
 
 

 

 
  

2016 

 

Vorgelegt von:  

 

Katharina Groba 

Matrikelnummer: 129702 

Email: katharina.groba@gmx.de 

 

 

 

Erstgutachterin: Dipl.-Landsch.-ökol. Anne Kettner 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann 

 

Greifswald

November 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

Institut für Geographie und Geologie 

 

Masterarbeit  

zur Erlangung des akademischen Grades   

Master of Science 

(M. Sc.) 

am 

Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaften  

und Angewandte Geographie  

 
 
 

"Wahrnehmung von Gefahren und 
Schutzmaßnahmen für Natur und  

Landschaft in den Regionen vorpommersche 
Boddenküste und Fischland  Darß Zingst  

– eine qualitative Auswertung von 
Bürgergesprächen“ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inhalt 
1. Einleitung ................................................................................................................................. 1 

1.1 Fragestellung und Zielsetzung .............................................................................................. 1 

1.2 Aufbau der Arbeit ............................................................................................................... 2 

2. Das Verbundprojekt „Schatz an der Küste“ ................................................................................ 3 

2.1 Partner im Verbundprojekt ................................................................................................. 3 

2.2 Aufgabe und Ziele des Verbundprojektes ............................................................................. 3 

2.3 Aufgabe der Universität im Verbundprojekt ......................................................................... 5 

2.4 Themenfelder der Bürgergespräche allgemein ..................................................................... 6 

2.5  Themenfelder des durchgeführten Bürgergesprächs in Gutglück bei Barth ........................... 6 

2.5.1 Thema 1: „Rückkehr der Kegelrobbe“ .................................................................................... 6 

2.5.2 Thema „Markt der Vielfalt“ .................................................................................................... 7 

2.5.3 Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ ........................................................................ 8 

2.5.4 Thema „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ ......................................................................... 8 

3.  Methodik des Bürgergesprächs ................................................................................................ 9 

3.1 Besonderheiten von Gruppendiskussionen und ihr Erkenntnispotential ............................... 9 

3.2 allgemeine Einflussfaktoren in Gruppendiskussion und ihre Beachtung während der 

Vorbereitung und Auswertung des Bürgergesprächs ................................................................ 10 

3.2.1 Oberflächlichkeit der Diskussion .......................................................................................... 10 

3.2.2 Teilnehmermotivation .......................................................................................................... 11 

3.2.3 Verzerrung der Ergebnisse ................................................................................................... 11 

3.2.4 Beeinflussung durch den Moderator und Umsetzung im Bürgergespräch .......................... 15 

3.3 Ablauf der Bürgergespäche ............................................................................................... 18 

4. Transkription .......................................................................................................................... 20 

5. Thema I: Rückkehr der Kegelrobben ........................................................................................ 21 

I. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse ..................................................................................... 21 

I. 1. 1 Hauptkategorie: Empfindungen gegenüber den Kegelrobben ......................................... 22 

I. 1.1.1 Unterkategorie: Positive Empfindungen ........................................................................... 22 

a) Standpunkt: Keine Bedrohung .................................................................................................. 22 

b) Standpunkt: Keine Plage ........................................................................................................... 24 

c) Standpunkt: zur Anwesenheit in der Region ............................................................................. 26 

d) Standpunkt: Attraktion ............................................................................................................. 28 

e) Standpunkt: Fortpflanzung ........................................................................................................ 28 

f) Standpunkt: Eigenständige Platzsuche ...................................................................................... 30 

I. 1. 1. 2 Unterkategorie: Unsichere Empfindungen ...................................................................... 32 



 
 

a) Standpunkt: Unsicherheiten bzgl. der Gefahren für den Menschen ........................................ 33 

b) Standpunkt: Unsicherheiten bzgl. der Fischer .......................................................................... 34 

I. 1. 2 Hauptkategorie: Eigenschaften die mit den Kegelrobben assoziiert werden .................... 36 

I. 1.2.1 Unterkategorie: Anspruchsvoll in Bezug auf die Wasserqualität ...................................... 36 

I 1.2.2 Unterkategorie: eigenständig in Bezug auf ihren Aufenthaltsort ...................................... 36 

I.1.2.3 Unterkategorie: scheues Verhalten ................................................................................... 37 

I. 1. 3 Hauptkategorie: Überzeugungen ................................................................................... 39 

Unterkategorie: Auswirkungen der Anwesenheit von Kegelrobben in der Region ...................... 39 

a) Standpunkt: zur Vielfalt ............................................................................................................. 39 

b) Standpunkt: fördern Tourismus/Attraktion .............................................................................. 40 

c) Unterkategorie: keine Massenerscheinung .............................................................................. 42 

I. 1. 4 Hauptkategorie: Maßnahmen ........................................................................................ 45 

I. 1. 4.1 Unterkategorie: Absperrungen sinnvoll ........................................................................... 45 

a) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll bei starker Zunahme der Kegelrobben am Strand. ......... 45 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll in Form von Schutzzonen, um Kegelrobben zu schützen.46 

c) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll wegen der Gefahr für Kinder am Strand. ........................ 48 

I. 1. 4.2 Unterkategorie: Absperrung sinnlos ................................................................................ 49 

a) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Kegelrobben zu scheu sind. ...................................... 49 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil sich der Mensch nicht an Absperrungen halten wird

 ....................................................................................................................................................... 49 

c) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Kegelrobben sich nicht an Absperrungen halten 

werden .......................................................................................................................................... 50 

d) Standpunkt: Absperrungen sinnlos aufgrund der geringen Anzahl von Kegelrobben. ............. 51 

I. 1. 4.3 Unterkategorie: Absperrungen sinnlos, aber Vermittlung von Wissensbedarf wichtig... 53 

a) Standpunkt: Absperrungen sinnlos aufgrund des scheuen Verhaltens, aber Wissensbedarf 

wichtig. .......................................................................................................................................... 53 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, trotz Unsicherheiten, aber Wissensbedarf wichtig ......... 54 

c) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Menschen Absperrungen missachten, daher ist 

Wissensbedarf über das richtige Verhalten in der Gegenwart von Kegelrobben umso wichtiger.

 ....................................................................................................................................................... 55 

I. 1.4.4 Unterkategorie: andere sinnvolle ...................................................................................... 55 

a) Standpunkt: Touristisch fördernde Maßnahmen sinnvoll… ...................................................... 55 

b) Standpunkt: Maßnahmen für die optimalen Fortpflanzungsbedingung sinnvoll… .................. 56 

I. 1. 5 Hauptkategorie: Ermittelter Wissensbedarf in den Gruppen ........................................... 57 

a) Steckbriefangaben: .................................................................................................................... 57 

b) Lebensbedingungen: ................................................................................................................. 60 



 
 

c) Umgang ...................................................................................................................................... 61 

I. 2 Zusammenhänge zwischen den gebildeten Kategorien ....................................................... 61 

I. 2. 1 Positive Empfindungen zur Anwesenheit der Kegelrobben in der Region und ihre 

Zusammenhänge mit anderen Unterkategorien ........................................................................... 62 

a) Positive Empfindungen gegenüber den anwesenden und zurückkehrenden Kegelrobben sowie 

ihrer Vermehrung in der Region? .................................................................................................. 62 

b) Warum befürworten die Teilnehmer die Anwesenheit der Kegelrobben und ihre Vermehrung 

in der Region? ................................................................................................................................ 63 

c) Durch welche anderen positiven Empfindungen und assoziierten Eigenschaften befürworten 

die Teilnehmer die anwesenden und zurückkehrenden Kegelrobben in der Region? ................. 67 

d) Welche Konsequenzen ziehen die Teilnehmer für sich aus diesen Aussagen bzgl. notwendiger 

Maßnahmen für die Kegelrobben? ............................................................................................... 69 

I. 2. 2 Wahrnehmung von Gefahren .............................................................................................. 71 

Unsicherheit bzgl. der Gefahren für den Menschen ..................................................................... 71 

I. 3 Betrachtung der Gruppendynamik ..................................................................................... 78 

Thema II: Gefahren für Natur und Landschaft .............................................................................. 81 

II. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse .................................................................................... 81 

II. 1. 1 Hauptkategorie: Landwirtschaft .................................................................................... 82 

II. 1.1.1 Unterkategorie: Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft ............................... 83 

a) Standpunkt: Schädigung des Bodengefüges ............................................................................. 83 

b) Standpunkt: verantwortlich für Artenvielfaltrückgang durch fehlende Hecken ...................... 83 

c) Standpunkt: Artenvielfaltrückgang  durch absichtliche Verdrängung der Vögel ...................... 84 

d) Standpunkt: Einwand zu Artenvielfaltrückgang durch absichtliche Verdrängung der Vögel ... 84 

e) Standpunkt: verantwortlich für Bodenerosion ......................................................................... 84 

f) Standpunkt: verantwortlich für Bodenerosion durch fehlende Hecken.................................... 85 

g) Standpunkt: Einwand zu Bodenerosion durch fehlende Hecken .............................................. 85 

II. 1.1.2 Unterkategorie: Intensivbewirtschaftung durch Monokulturen...................................... 88 

a) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang ........................................................................ 88 

b) Standpunkt: verantwortlich für Bienensterben durch Einsatz von Pestiziden ......................... 88 

c) Standpunkt: Einwand zum Einsatz von Pestiziden .................................................................... 89 

d) Standpunkt: übermäßiger Pestizideinsatz in Monokulturen .................................................... 89 

e) Standpunkt: übermäßiger Pestizideinsatz verantwortlich für Bodenschädigung ..................... 89 

f) Standpunkt: falscher Düngereinsatz ist verantwortlich für Bodenschädigung ......................... 89 

g) Standpunkt: verantwortlich für Bodenbelastung ...................................................................... 89 

II. 1.1.3 Unterkategorie: Überdüngung ......................................................................................... 91 

a) Standpunkt: ist die größte Gefahr ............................................................................................. 91 



 
 

b) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang ........................................................................ 91 

c) Standpunkt: verantwortlich für Naturschädigung ..................................................................... 92 

d) Standpunkt: verantwortlich für Trinkwasserbelastung ............................................................ 92 

e) Standpunkt: verantwortlich für Grundwasserschädigung ........................................................ 92 

f) Standpunkt: Einwände gegen Überdüngungsvorwürfe ............................................................. 92 

g) Standpunkt: verantwortlich für Umkippen der Gewässer ........................................................ 92 

II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle ....................................................................................................... 94 

a) Standpunkt: größte Gefahr ....................................................................................................... 94 

b) Standpunkt: unverhältnismäßige Ausbringung von Gülle wurde beobachtet.......................... 94 

e) Standpunkt: verantwortlich für Grundwasserschädigung ........................................................ 97 

f) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang ......................................................................... 97 

g) Standpunkt: verantwortlich für Bodenschädigung ................................................................... 98 

h) Standpunkt: verantwortlich für Trinkwasserschädigung .......................................................... 98 

i) Standpunkt:  verantwortlich für Boddeneutrophierung  + Belastung ....................................... 99 

j) Standpunkt: zu große Viehbestände verursachen zu viel Gülle ................................................. 99 

k) Standpunkt: Gülledeponien ...................................................................................................... 99 

l) Standpunkt: Tourismusschädigung .......................................................................................... 100 

Standpunkt: Der Einsatz von Gülle hat auch Auswirkung auf den Alltag der Einwohner… ........ 100 

m) … durch eine fehlende Straßensäuberung ............................................................................. 100 

n) …. durch den Gestank ............................................................................................................. 101 

II. 1.1.5 Unterkategorie: Pestizide ............................................................................................... 105 

a) Standpunkt:  Einsatz der Pestizide .......................................................................................... 105 

b) Standpunkt:  verantwortlich für Artenrückgang ..................................................................... 105 

c) Standpunkt:  verantwortlich für Grundwasserschädigung ...................................................... 105 

II. 1.1.6 Unterkategorie: Grabenreinigung .................................................................................. 106 

a) Standpunkt:  verantwortlich für Artenrückgang ..................................................................... 106 

b) Standpunkt:  Einwand gegen Verantwortlichkeit für Artenrückgang ..................................... 107 

II. 1.1.7 Unterkategorie: Grundwasserspiegelabsenkung ........................................................... 107 

II. 1.1.8 Unterkategorie: Boddeneutrophierung + Umkippen ..................................................... 107 

a) Standpunkt:  Landwirtschaft ist mit verantwortlich ............................................................... 108 

b) Standpunkt:  ist verantwortlich für das Entstehen von Schädlingen ...................................... 108 

c) Standpunkt:  ist verantwortlich für den Artenvielfaltrückgang ............................................... 108 

II. 1.2 Hauptkategorie: Sonstige Gefahren für Natur und Landschaft ....................................... 108 

II. 1.2.1 Unterkategorie: Zersiedlung/ Versiegelung/ Bebauung ................................................ 108 

a) Standpunkt: Bebauung des Borner Holms zerstört Natur ...................................................... 108 



 
 

b) Standpunkt: Bebauung in Zingst und Prerow versiegelt Natur............................................... 109 

c) Standpunkt: Zersiedelung verhindern ..................................................................................... 109 

II. 1.2.2 Unterkategorie: Klimaveränderung ................................................................................ 109 

a) Standpunkt: Erderwärmung ist mit die größte Gefahr ........................................................... 109 

b) Standpunkt: Stürme nehmen zu ............................................................................................. 109 

c) Standpunkt: Einwand zur Gefahr der Klimaveränderung ........................................................ 109 

II. 1.2.4 Unterkategorie: Fracking ................................................................................................ 110 

II. 1.3 Hauptkategorie: Küste  -  Fehlender Einsatz für den Küstenschutz .................................. 110 

II. 1.3.1 Unterkategorie: Erwähnung von Küstenabbrüchen/ -abträgen .................................... 111 

II. 1.3.2 Unterkategorie: Gründe für Küstenabbrüche/ -abträge ................................................ 112 

a) Standpunkt: Änderung der Strömungsverhältnisse durch Wellenbrecher ............................. 112 

b) Standpunkt: falsche Hochrechnungen .................................................................................... 112 

c) Standpunkt: keine Bebauung vorhanden ................................................................................ 112 

II. 1.3.3 Unterkategorie: dringender Handlungsbedarf ............................................................... 112 

a) Standpunkt: Flachwassergebiete der Ostsee gehen sonst verloren ....................................... 112 

b) Standpunkt: Umsiedeln wegen Überschwemmungsgefahr ist nicht erwünscht .................... 113 

II. 1.3. 4 Unterkategorie: Gefahren für Küste durch Durchstich ................................................. 114 

II. 1.4 Hauptkategorie: Folgen der Eindeichung ....................................................................... 116 

II. 1.4.1 Unterkategorie: Schilfbewuchs und Verschilfung der Bodden ist ein Problem ............. 117 

II. 1.4.2 Unterkategorie: Eindeichung ist auch mitverantwortlich für Artenvielfaltrückgang ..... 117 

II. 1.4.3 Unterkategorie: verantwortlich für Bodenentwertung .................................................. 117 

II. 1.4.4 Unterkategorie: verantwortlich für Wasseraustauschprobleme der Bodden ............... 118 

II. 1.4.5 Unterkategorie: Boddenversandung .............................................................................. 118 

II. 1.5 Hauptkategorie: Probleme mit der Artenzusammensetzung .......................................... 121 

II. 1.5.1 Unterkategorie: Wildschweine ....................................................................................... 121 

II. 1.5.2 Unterkategorie: zu hohe Wildbestände ......................................................................... 122 

II. 1.5.3 Unterkategorie:  Marderhunde ...................................................................................... 122 

II. 1.5.4 Unterkategorie: andere einmalige Erwähnungen .......................................................... 123 

II. 2  Thema „Gefahren für Natur und Landschaft in der Region“ und die Rolle der regionalen 

Landwirtschaft ...................................................................................................................... 125 

II. 2.1 Behandlung der Hauptkategorie „Landwirtschaft“ in den Diskussionsrunden ................. 125 

II. 2.1.1 Die Überdüngung ist die größte Gefahr aus der regionalen Landwirtschaft für Natur und 

Landschaft in der Region. ............................................................................................................ 126 

II. 2.1.2 Überdüngung wird von der deutlichen Mehrheit als eine Gefahr für Natur und 

Landschaft der Region wahrgenommen. .................................................................................... 127 



 
 

II. 2.1.3 Die derzeitige regionale Landwirtschaft ist die größte Gefahr für Natur und Landschaft in 

der Region und dagegen muss etwas unternommen werden. ................................................... 128 

II. 2.1.4 Landwirtschaft ist maßgeblich beteiligt am Artenvielfaltrückgang in der Region ......... 130 

II. 2.1.5 Die Überdüngung in der Landwirtschaft ist vorwiegend verantwortlich am 

Artenvielfaltrückgang in der Region ............................................................................................ 130 

II. 3 Betrachtung der Gruppendynamik ................................................................................... 133 

Thema III: Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen ............................................................................ 142 

III. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse .................................................................................. 142 

III. 1. 1 Hauptkategorie: Naturschutzmaßnahmen ................................................................... 143 

III. 1.1.1 Unterkategorie: „Renaturierung des Polders Werre bei Born“ .................................... 144 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme ............................................... 144 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme ...................................... 144 

III. 1.1.2 Unterkategorie: „Regenmoor Osterwald“ ..................................................................... 145 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme ............................................... 145 

b) Standpunkt: Unsicherheit bzgl. des Nutzens für die Region ................................................... 145 

III. 1.1.3 Unterkategorie: „von Lendershagen bewirtschafteter Küstenwald“ ............................ 146 

III. 1.1.4 Unterkategorie: Renaturierung der Barthe ................................................................... 146 

III. 1.1.5 Unterkategorie: Sundische Wiesen ............................................................................... 147 

III. 1.1.6 Unterkategorie: Gebietssperrungen Buchhorster Maase ............................................. 147 

III. 1.1.7 Unterkategorie: Gebietssperrungen Darßer Ort ........................................................... 148 

III. 1.1.8 Unterkategorie: gewünschter Küstenschutz ................................................................. 151 

a) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, denn es ist auch wichtig für zukünftige 

Generationen .............................................................................................................................. 151 

b) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, durch Investition in ihren Schutz ......................... 152 

c) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, wegen der fortschreitenden Zerstörung der Natur 

dieses Küstenabschnitts .............................................................................................................. 152 

d) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern mit dem Lösungsvorschlag des Vereins................ 155 

III. 1.1.9 Unterkategorie: gewünschter Arten- und Lebensraumschutz ...................................... 156 

a) Standpunkt: durch Informationsweitergabe Vielfalt in den Gärten fördern .......................... 156 

b) Standpunkt: Verbindungswege für Frösche fehlen ................................................................. 156 

c) Standpunkt: Bienenschutzmaßnahmen für die Region erwünscht ......................................... 156 

III. 1.2 Hauptkategorie: Nachhaltige Landwirtschaft ................................................................ 157 

III. 1.2.1 Unterkategorie: als sinnvoll betrachtete Maßnahmen für Artenvielfalt in der 

Landwirtschaft ............................................................................................................................. 158 

a) Standpunkt: für Kraniche eingerichtete Futterplätze sind eine sinnvolle landwirtschaft-liche 

Maßnahme für den Artenschutz ................................................................................................. 158 



 
 

b) Standpunkt: die Förderung landwirtschaftlicher Blühstreifen ist eine sinnvolle landwirt-

schaftliche Maßnahme für den Schutz der regionalen Artenvielfalt .......................................... 159 

III. 1.2.2 Unterkategorie: Gewünschte Gespräche/Erfahrungsaustausch unter Landwirten und 

Landeigentümern ........................................................................................................................ 160 

III. 1.2.3 Unterkategorie: Gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative 

Landwirtschaftsmodelle .............................................................................................................. 161 

a) Standpunkt: von regionalen Bauern genutzte Förderprogramme.......................................... 162 

b) Standpunkt: durch eine angemessene Förderung würden die Landwirte die gewünschte 

Nutzung von Förderprogrammen für alternative Landwirtschaftsmodelle in Betracht ziehen . 162 

c) Standpunkt: Monokulturen durch geeignete Rahmenbedingungen vermeiden .................... 163 

III. 1.2.4 Unterkategorie: Gewünschte Zunahme von Beweidung .............................................. 165 

a) Standpunkt: Zunahme der regionalen Beweidung für mehr Artenvielfalt erwünscht ........... 165 

b) Standpunkt: Zunahme der Beweidung für bessere Tierhaltung ............................................. 165 

c) Standpunkt: Zunahme der Beweidung um Verschilfung zu vermeiden .................................. 166 

III. 1.2.5 Unterkategorie: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz ..................................... 167 

a) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch das Anlegen von 

Feldheckensystemen ................................................................................................................... 167 

b) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch das Anlegen von 

Feldheckensystemen wird sogar gefördert ................................................................................. 167 

c) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch Unterschlüpfe für Tiere .... 168 

III. 1.3 Hauptkategorie: Infrastruktur ...................................................................................... 169 

III. 1.3.1 Unterkategorie: Hochwasserschutz Hafenmole Barth .................................................. 170 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme............................................... 170 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme ..................................... 170 

III. 1.3.2 Unterkategorie: Ersatzhafen Prerow ............................................................................. 171 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme............................................... 171 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme ..................................... 172 

III. 1.3.3 Unterkategorie: Durchstich ........................................................................................... 173 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme............................................... 173 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme ..................................... 173 

III. 1.3.4 Unterkategorie: „Nothafen Darßer Ort“ ....................................................................... 174 

III. 1.3.5 Unterkategorie: „Boddenhäfen“ ................................................................................... 175 

III. 1.3.6 Unterkategorie: Natur erlebbar durch guten Radwege- und Wegebau ....................... 178 

III. 1.3.7 Unterkategorie: Natur erlebbar durch gute Verkehrsanbindungen für Fahrrad-fahrer 179 

III. 1.3.8 Unterkategorie: Natur erlebbar durch gute touristische Angebote ............................. 180 

a) Standpunkt: gutes touristisches Angebot für Kranichbeobachter vorhanden ....................... 180 



 
 

b) Standpunkt: die Buchhorster Maase ist gutes touristisches Angebot .................................... 180 

c) Standpunkt: Nationalpark hat ein gutes touristisches Angebot ............................................. 180 

d) Standpunkt: Hochsitz Darßer Ort ist gutes touristisches Angebot ......................................... 181 

III. 1.3.9 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch bessere Radwege ............................ 183 

III. 1.3.10 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch bessere Verkehrsanbindungen ..... 186 

a) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen durch eine Elektrofähre .................................... 186 

b) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen für ältere Menschen und Touristen ................. 186 

c) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen für die Region bzgl. der Meiningenbrücke ........ 187 

III. 1.3.11 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch alters- und behindertengerechte 

Strandzugänge ............................................................................................................................. 189 

III. 1.3.12 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch ufernahe Wege ............................. 189 

III. 1.3.13 Unterkategorie: Natur unterstützen ........................................................................... 189 

a) Standpunkt: Neuanpflanzungen in der Region gewünscht ..................................................... 190 

b) Standpunkt: qualifizierte Baumpflege in der Region gewünscht ............................................ 190 

c) Standpunkt: Tourismuslenkung für Kranichbeobachter notwendig, weil sie Kraniche stören 191 

d) Standpunkt: Deichrückbau, für Flächen notwendig, die nicht geschützt werden müssen..... 191 

e) Standpunkt: die Zingster Stadtanlage sollte wieder zurückgebaut werden ........................... 192 

f) Standpunkt: die regionale Zersiedelung sollte aufgehalten werden ....................................... 192 

III. 2 Betrachtung der Gruppendynamik und der daraus resultierenden Ergebnisse .................. 196 

6 Zusammenfassungen der Ergebnisse ....................................................................................... 201 

6.1 Rückkehr der Kegelrobbe ............................................................................................ 201 

6.2 Gefahren für Natur und Landschaft ............................................................................. 202 

6.3 Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen .............................................................................. 204 

Literaturverzeichnis: .................................................................................................................. 207 

Internetverzeichnis: .................................................................................................................. 208 

Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................. 209 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Einleitung 

Die Region Vorpommersche Boddenlandschaft zeichnet sich durch eine einzigartige 

Artenvielfalt inmitten beeindruckender Naturräume aus, die für nachfolgende Generationen 

erhalten bleiben müssen. Auch die Bewohner dieser einzigartigen Naturlandschaft 

empfinden ihre Heimat als besonders artenreich und vielfältig. Weshalb sie sich auch sehr 

stark mit ihr verbunden fühlen. (vgl. KETTNER/STOLL-KLEEMANN 2016: 27, 36) Denn für die 

Bewohner dieser Region sind gerade diese artenreiche und vielfältige Natur und Landschaft 

sehr wichtig, weil sie sich sehr gern in ihr bewegen und vielen verschiedenen Freizeitaktivi-

täten nachgehen können. (vgl. KETTNER/STOLL-KLEEMANN 2016: 39, 43) 

1.1 Fragestellung und Zielsetzung  

Daher liegen die Fragen nahe, welche Gefahren und Schutzmaßnahmen sie für die 

artenreiche und vielfältige Natur und Landschaft ihrer Heimat wahrnehmen. Welche Ängste 

haben sie bzgl. der wahrnehmbaren Gefahren und welche Schutzmaßnahmen würden sie 

sich für ihre Region wünschen? Welche bereits umgesetzten oder geplanten Maßnahmen 

empfinden sie als positiv oder negativ für Natur und Landschaft der Region? Und welche 

Potenziale oder Maßnahmen für ihre Heimat sehen sie, um sie auch noch an die nächsten 

Generationen weitergeben zu können? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde für die vorliegende Arbeit, die im Rahmen 

des Verbundprojektes „Schatz an der Küste – Nachhaltige Entwicklung zum Schutz der 

Biologischen Vielfalt in der Region Vorpommersche Boddenlandschaft und Rostocker Heide 

(Hotspot 29)“ entstand, ein Bürgergespräch von der Universität Greifswald durchgeführt. 

Hier wurden vier projektrelevante Themen mit Bürgern und Bürgerinnen der 

Vorpommerschen Boddenlandschaft erörtert und ausgearbeitet. Diese Themenfelder 

werden im nächsten Kapitel eingehender vorgestellt. Inzwischen wurden auch bereits zwei 

weitere Bürgergespräche verwirklicht. 

Ein Ziel dieser Bürgergespräche im Verbundprojekt ist zum einen der Wissenstransfer. Hierzu 

wurden interessierte lokale Akteure und Einheimische eingeladen, um ihr vielfältiges Wissen 

über die Region und zu regionalen Besonderheiten mit dem Projekt zu teilen und um 

ebenfalls über Besonderheiten der Region und das Projekt selbst informiert zu werden. 

Dafür wurde von den Teilnehmern speziell konkretes und ortsgebundenes Expertenwissen 

sowie ihre Meinungen aber auch Kritik zu projektrelevanten Themen abgefragt. Dieses 
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Wissen und ihre Einstellungen werden schließlich durch die insgesamt drei bereits 

stattgefundenen Gespräche untersucht, systematisch erfasst und in einem Bericht 

zusammengetragen, um von den Projektpartnern genutzt werden zu können.  

Diese Sammlung von Wissen, Meinungen und Kritik zu projektrelevanten Themen soll den 

Partnern helfen, Konflikte zu vermeiden oder Potenziale für die Region zu nutzen. Wodurch 

auch das zweite Ziel der Gespräche gefördert wird, nämlich die Schaffung von Akzeptanz und 

Transparenz durch Berücksichtigung der Meinung der lokalen Bevölkerung und schließlich 

auch durch die Veröffentlichung dieser Ergebnisse.  

Neben dem Wissenstransfer und der Schaffung von Akzeptanz sowie Transparenz im 

Gesamtvorhaben, dienen die Ergebnisse der Bürgergespräche auch der Vorbereitung für die 

Erstellung eines zusammenhängend übergreifenden Bildungskonzeptes durch die ANU als 

Co-Partner und der Vorbereitung auf die Regionalmärkte, dem hier zweiten 

Maßnahmenpaket der Universität Greifswald, das vorgestellt wurde. (vgl. UNI GREIFSWALD 

2013: 9) 

1.2 Aufbau der Arbeit  

Diese Arbeit gliedert sich in insgesamt sieben Teilabschnitte. Zu Beginn wird das 

Verbundprojekt „Schatz an der Küste“ mit seinen Partnern, seiner Aufgabe und ihrer 

Umsetzung vorgestellt. Außerdem werden die Aufgaben der Universität Greifswald und des 

hier untersuchten Bürgergesprächs kurz erläutert. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Methodik des Bürgergesprächs erläutert. Dazu wird auf 

Besonderheiten von Gruppendiskussionen und ihrem Erkenntnispotenzial sowie auf die 

Einflussfaktoren eingegangen, die während der Vorbereitung des Bürgergesprächs und auch 

seiner Auswertung berücksichtigt wurden. Auf den Ablauf des Bürgergesprächs wird 

ebenfalls Bezug genommen. 

Im dritten Teil der Arbeit wird kurz auf die Methodik der Transkription eingegangen. 

Anschließend werden im vierten Teil schließlich die Ergebnisse vorgestellt, die sich nach den 

analysierten Themen des Bürgergesprächs gliedern lassen (Thema I „Rückkehr der 

Kegelrobbe, Thema II „Gefahren für Natur und Landschaft“, Thema III „Sinnvolle 

Naturschutzmaßnahmen) 
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Nach der Ergebnisvorstellung werden anschließend in einem fünften Teil der Arbeit die 

Ergebnisse anhand in einer Zusammenfassung kritisch betrachtet. Zum Schluss erfolgt das 

Fazit. 

2. Das Verbundprojekt „Schatz an der Küste“ 

Da die Bürgergespräche lediglich eines von drei Maßnahmenpaketen der Universität 

Greifswald sind und die Universität einer von vielen Verbundpartnern ist, wird zunächst das 

Verbundprojekt vorgestellt, um die Komplexität der Bürgergespäche und ihrer Aufgabe 

sowie die Aufgabenstellung des hier untersuchten Bürgergesprächs zu verstehen. 

2.1 Partner im Verbundprojekt 

Das Verbundprojekt „Schatz an der Küste“ besteht neben der Universität Greifswald aus den 

Partnern Naturschutzbund MV, dem BUND MV, der Hansestadt Rostock, dem WWF, der 

Michael-Succow-Stiftung, dem ANU MV, dem Kranichschutz Deutschland und der 

Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee (Ostseestiftung), die auch die Projektträgerschaft 

übernommen hat. Das Projekt wird durch das „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit finanziert. Weitere 

Fördergeber sind das Bundesamt für Naturschutz, die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und 

Entwicklung, das Land Mecklenburg Vorpommern sowie die Ostseestiftung (vgl. BFN 2015).  

Ziel dieses Bundesprogrammes ist es „...den Rückgang der biologischen Vielfalt in 

Deutschland zu stoppen und in einen positiven Trend umzukehren (BMWI 2012).“ 

2.2 Aufgabe und Ziele des Verbundprojektes 

Einer der vier Förderschwerpunkte des Programms heißt „Hotspots der biologischen Vielfalt 

in Deutschland“. Hier soll für jeden der 30 Hotspots ein Konzept erarbeitet und Maßnahmen 

umgesetzt werden, die helfen sollen „…die naturraumtypische Vielfalt von Landschaften, 

Lebensräumen und Lebensgemeinschaften sowie die gebietstypische, natürlich und 

historisch entstandene Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu verbessern (BFN 2015A).“ 

Gleichzeitig soll die Identifikation der Bevölkerung in den Hotspotregionen mit den dort 

vorhandenen Naturschätzen gestärkt werden. Für den „Hotspot 29 - Vorpommersche 

Boddenlandschaft und Rostocker Heide“ übernahm das Verbundprojekt „Schatz an der 

Küste“ 2014 diese Aufgabe, die bis Juli 2020 beendet sein soll. 

Dieses Projekt hat daher insgesamt drei Oberziele definiert. Erstens die „Identifikation der 

Bevölkerung mit den Naturschätzen stärken“. Zweitens die „Küstenlebensräume wiederher-
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stellen und nachhaltig nutzen“. Und drittens die „Besucherlenkung naturschutzverträglich 

entwickeln“. (vgl. UNI GREIFSWALD: 5f.) 

2.3. Umsetzung der Ziele 

Da der Schutz der biologischen Vielfalt im Hotspotgebiet 29 trotz zahlreicher Schutzgebiete 

noch immer mit intensivem Tourismus und intensiver Landwirtschaft konfrontiert wird, sind 

wertvolle Lebensräume und viele der heimischen Arten dort gefährdet. Darum versucht das 

Verbundprojekt die biologische Vielfalt der Hotspotregion langfristig zu erhalten und zu 

fördern, indem der Erhaltungszustand der großflächigen und einzigartigen Küstenland-

schaften durch eine nachhaltige Nutzung und geeignete Renaturierungsmaßnahmen 

verbessert werden soll.  

Das soll zum Beispiel durch den Rückbau von Deichen passieren. Wobei nachfolgend die 

mindestens 200ha große Landfläche zwar dem Ostseewasser zurückgegeben wird, aber 

dennoch nachhaltig bewirtschaftet werden soll. 

Derartige Pläne rufen in der Bevölkerung Ängste wie wirtschaftliche Verluste durch 

Nutzungseinschränkungen oder negative Auswirkungen auf den Hochwasserschutz hervor 

und stoßen daher auf Widerstand. Durch die Arbeit der Verbundpartner Ostseestiftung, 

WWF, Michael-Succow-Stiftung und Hansestadt Rostock sollen vor allem die Widerstände 

der Landnutzer gegenüber Renaturierungsmaßnahmen vermindert werden, indem die 

Entwicklung und die Erprobung spezieller Erntetechniken sowie die Erarbeitung nachhaltiger 

Bewirtschaftungskonzepte erarbeitet und kommuniziert werden sollen. Um die Bevölkerung 

von den Maßnahmen zu überzeugen, soll erstens die Identifikation der Bevölkerung mit den 

regionsspezifischen Naturschätzen gestärkt werden, soll zweitens die Bevölkerung ein 

Gespür für den Zusammenhang von nachhaltiger Landnutzung und biologischer Vielfalt  

bekommen und drittens soll die Bevölkerung auf die Folgen aufmerksam gemacht werden, 

die das Eingreifen der Menschen in die biologische Vielfalt hat.  

Das passiert vor allem durch Transparenz und Kommunikation mit der Bevölkerung. Das 

heißt, verschiedene erlebnisorientierte Bildungsangebote sollen die Inhalte und Ziele des 

Projektes einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zum Beispiel wird die Entstehung 

eines Entdeckerpfades zur biologischen Vielfalt in der Rostocker Heide durch die Hansestadt 

Rostock realisiert. Der NABU MV übernimmt sowohl die Konzeption eines Spielplatzes zur 

Küstendynamik als auch die Arbeit zu verschiedenen Angeboten der Erlebbarkeit von 

biologischer Vielfalt der Spülsäume und Primärdünen. Der BUND MV übernimmt die 
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Erarbeitung einer Wanderausstellung, die Erarbeitung eines Leitfadens zum Umgang mit der 

Kegelrobbe sowie die Entwicklung eines Hotspot-Guides für das Smartphone mit dem alle 

Projektmaßnahmen reiseführerähnlich bereitgestellt werden können. Daneben ist die 

Michael-Succow-Stiftung für die Planung und Organisation eines jährlich stattfindenden 

Festes der biologischen Vielfalt verantwortlich und der WWF erstellt neben dem Konzept zur 

Renaturierung von Überflutungsräumen eine Empfehlung zum Befahren der 

Boddengewässer. Und um sensible Lebensräume und Arten zu schützen, wurde bereits vom 

Kranichschutz Deutschland eine moderne Kranichbeobachtungsplattform konzipiert, 

umgesetzt und mit dem Namen KRANORAMA im Oktober 2015 am Günzer See eröffnet (vgl. 

BFN 2015; OSTSEESTIFTUNG 2014, KRANICHSCHUTZ DEUTSCHLAND 2016).  

2.3 Aufgabe der Universität im Verbundprojekt 

Der Aufgabenbereich der Universität Greifswald umfasst drei Maßnahmenpakete, die vor 

allem das erste Oberziel, also die Identifikation der Bevölkerung mit den Naturschätzen zu 

stärken, verfolgen.   

Die Maßnahmenpakete wurden der Leiterin des Lehrstuhls für Nachhaltigkeitswissenschaft 

und Angewandte Geographie Prof. Susanne Stoll-Kleemann übergeben und die 

Verantwortung für die Maßnahmen an die wissenschaftliche Mitarbeiterin Anne Kettner 

übertragen, die auch die Betreuung dieser Masterarbeit angenommen hat. (vgl. UNI 

GREIFSWALD 2013: 28) 

Das erste Maßnahmenpaket ist die Realisierung einer „Repräsentative Befragung“. Hier 

wurde eine telefonische repräsentative Befragung vorbereitet, durchgeführt und 

ausgewertet. Der dazugehörige Bericht wurde im Januar 2016 veröffentlicht.  

Ein weiteres Maßnahmenpaket ist verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und 

Auswertung von „Regionalmärken“, die u.a. eine gesteigerte Akzeptanz sowie eine höhere 

Wertschätzung regionaler Produkte bewirken sollen. Außerdem soll durch die 

„Regionalmärkte“ eine Vernetzung der regionalen Akteure und eine Steigerung des 

Regionalbewusstseins gefördert werden (vgl. UNI GREIFSWALD 2013: 7ff.). 

Ein drittes Maßnahmenpaket beschäftigt sich mit der Vorbereitung, Durchführung und 

Auswertung von drei „Basis-Werkstattgesprächen“, die jeweils bereits in unterschiedlichen 

Subregionen des Projektes unter dem Namen „Bürgergespräch“ durchgeführt wurden.   
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Das erste Bürgergesprächs fand am 16. November 2015 in Gutglück bei Barth statt und 

bildet die Grundlage dieser qualitativen Auswertung. Zwei weitere Bürgergespräche wurden 

im Juni und August 2016 durchgeführt. 

2.4 Themenfelder der Bürgergespräche allgemein 

Insgesamt sollen sechs Themenfelder während der Bürgergespräche behandelt werden: 

a) Weil die aktuelle Situation in der Projektregion ermittelt werden soll, werden bestehende 

Potenziale, Gefahren und Konflikte für die biologische Vielfalt durch entsprechend 

vorgegebene Themen in den Bürgergesprächen erörtert. 

b) Zudem sollen Wünsche und Erwartungen der Teilnehmer an eine Hotspotregion durch 

geeignete Themendiskussionen ermittelt werden. 

c) Durch die Gespräche sollen auch Erfahrungen der Teilnehmer mit vergangener 

traditioneller Landnutzung und ihrer Übertragbarkeit auf die heutige regionale Nutzung 

erörtert werden. 

d) Außerdem sollen durch die Bürgergespräche auch bestehende Informationsdefizite 

aufgespürt werden, mit deren Hilfe geeignete Themen für eine Umweltbildung bestimmter 

Zielgruppen oder auch für bestimmte Orte erarbeitet werden können. 

e) Weil ein Maßnahmenpaket auch die Konzeption eines Regionalmarktes beinhaltet, sollen 

mithilfe der Gespräche auch Ideen für geeignete Standorte oder auch Produkte gesammelt 

werden. 

f) Zusätzlich sollen auch weitere Themenfelder ermittelt werden, die sich aus den 

Gesprächen mit den Teilnehmern ergeben. 

(vgl. UNI GREIFSWALD 2013: 17) 

2.5  Themenfelder des durchgeführten Bürgergesprächs in Gutglück bei Barth 

Schließlich wurden in dem Bürgergespräch in Gutglück vier Themenkomplexe behandelt. 

Thema 1: „Rückkehr der Kegelrobbe“, Thema 2: „Markt der Vielfalt“, Thema 3: „Gefahren für 

Natur und Landschaft“ und Thema 4: „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“. 

2.5.1 Thema 1: „Rückkehr der Kegelrobbe“ 

Indem die Beobachtungen von Kegelrobben im Bereich des Hotspots zunehmen und auch ihr 

Auftauchen an von Menschen genutzten Stränden denkbar ist, müssen Einheimische und 

Touristen entsprechend informiert werden. Da der BUND MV die Erarbeitung eines 

Leitfadens zum Umgang mit der Kegelrobbe übernommen hat, wird Hintergrundwissen von 



7 
 

den Einwohnern benötigt. Denn es sollen benötigte Informationen wie zur richtigen 

Verhaltenshinweise oder auch Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Tieren an die 

potentiellen Robbengebiete weitergegeben werden. Zudem soll auch eine direkte 

Besucherlenkung über Infotafeln, Wegweiser, Informationsabende oder Absperrungen an 

diesen potentiellen Orten vorbereitet werden. 

Das Thema 1 „Rückkehr der Kegelrobben“ behandelt daher das Themenfeld d), in welchem 

bestehende Informationsdefizite bzgl. der Kegelrobben mithilfe der Fragen an die 

Teilnehmer aufgespürt werden sollen. Daher wurden geeignete Themen für den BUND MV 

und die Erstellung des Informationsleitfadens untersucht. 

Aber auch Informationsdefizite bzgl. der vorzubereitenden Besucherlenkung seitens des 

BUND MV sollen aufgedeckt werden. Damit eine entsprechende Besucherlenkung 

vorbereitet werden kann, wurden mithilfe der Fragen die Meinungen der Teilnehmer z.B. 

zum Thema „Absperrungen“ aufgenommen. 

Durch das Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ wurden die Teilnehmer dazu animiert, über ein 

vermehrtes Auftreten der Kegelrobben in der Region nachzudenken und auch ihr Auftreten 

an von Menschen genutzten Stränden in Betracht zu ziehen.  

Daher stand die Ermittlung von Meinungen und von Wissensbedarf zu Kegelrobben im 

Mittelpunkt der Untersuchung. 

2.5.2 Thema „Markt der Vielfalt“  

Wie bereits im zweiten vorgestellten Maßnahmenpaket beschrieben, sollen Regionalmärkte 

vorbereitet werden, durch die u.a. eine gesteigerte Akzeptanz sowie eine höhere 

Wertschätzung regionaler Produkte gefördert werden soll. (vgl. UNI GREIFSWALD 2013: 19) 

Denn durch die konventionelle Landwirtschaft und lange Transportwege wird die biologische 

Vielfalt beeinträchtigt, wohingegen der Kauf regionaler und möglichst biologisch angebauter 

Produkte die regionale Biodiversität und  Wirtschaft fördert.  

Aus diesem Grund wird einmal jährlich ein „Markt der Vielfalt“ an verschiedenen 

Standpunkten der Projektregion geplant und durchgeführt, dessen Organisation die 

Universität Greifswald unterstützt. Auf diesem Markt sollen regionale, möglichst biologisch 

produzierte Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. (vgl. UNI GREIFSWALD 2013: 

10, 18) 

Um eine inhaltliche Vorbereitung auf die Konzeption dieser Märkte zu ermöglichen, wurden 

Fragen zu bereits vorhandenen Märkten und Veranstaltungen in der Region, aber auch zu 
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geeigneten Standorten mit den Teilnehmern des Bürgergesprächs erörtert. Somit behandelt 

das Thema 2 „Markt der Vielfalt“ das Themenfeld e), in welchem geeignete Standorte für 

den Markt aber auch Produkte und Dienstleistungen ermittelt werden sollen. 

Weil aber für die Bearbeitung des Themas der vorliegenden Masterarbeit das Thema 2 nicht 

relevant ist, soll in den folgenden Kapiteln auch nicht weiter auf das Thema „Markt der 

Vielfalt“ eingegangen werden. Die zu dem Thema ausgewerteten Ergebnisse werden an die 

Universität Greifswald übergeben, um sie für die Vorbereitung und Konzeption des Marktes 

nutzen zu können.  

2.5.3 Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ 

Wie schon zuvor beschrieben, soll durch die Bürgergespräche das vielfältige Wissen über die 

Region und zu regionalen Besonderheiten, spezieller konkretes und ortsgebundenes 

Expertenwissen sowie Meinungen zu projektrelevanten Themen abgefragt werden. Durch 

das Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ wurde das Themenfeld a) herangezogen, in 

dem die aktuelle Situation in der Projektregion durch Fragen zu bestehenden und 

potenziellen Gefahren ermittelt wurde. Ebenso konnten Konflikte aufgedeckt werden, 

welche die Teilnehmer mit Bezug zur regionalen biologischen Vielfalt erörtert haben.   

Weshalb bei der Untersuchung dieses Themas die Ermittlung von Meinungen zu 

wahrgenommenen Gefahren und den sich daraus ergebenden Problemen für die regionale 

Natur und Landschaft  im Mittelpunkt stand. 

2.5.4 Thema „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ 

Im Rahmen des Verbundprojektes „Schatz an der Küste“ sollen verschiedene Naturschutz-

maßnahmen umgesetzt werden. Zugleich sollen Handlungsempfehlungen für weitere 

sinnvolle Naturschutzmaßnahmen in einem Endbericht veröffentlicht werden und können 

somit auch künftigen Naturschutzprojekten als Wegweiser dienen. 

Aus diesem Grund wurde in dem Bürgergespräch das Themenfeld b) behandelt, in dem die 

Teilnehmer zu ihrer Meinung nach für sie sinnvolle oder nicht sinnvolle 

Naturschutzmaßnahmen in ihrer Region gefragt wurden. Hieraus sind ihre Wünsche und 

Erwartungen an die Hotspotregion ermittelt worden. 
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3.  Methodik des Bürgergesprächs 

Die Einbindung von Betroffenen bzw. Einwohnern in eine Projektplanung kann durch 

verschiedene Beteiligungsverfahren realisiert werden. So haben sich bereits Beteiligungs-

verfahren mit verschiedenen Kommunikations- und Partizipationsformen wie z.B. das 

Bürgergutachten, Workshops wie World Cafe und auch kooperative Workshops wie das 

Werkstattgespräch durchgesetzt, die alle in der Form einer Gruppendiskussion  stattfinden. 

(vgl. PAULI 2007: 168, 172ff./ MUP: 1ff.) 

Die Form des Werkstattgesprächs wurde ausgewählt, weil zum einen die Teilnehmer an den 

Gesprächen aus einem möglichst breiten Spektrum an Akteuren und Einheimischen 

bestehen sollten, die für die Umsetzung des Verbundvorhabens relevant sind. Also 

Teilnehmer aus der Projektregion. Zum anderen sollte eine intensive fachliche 

Auseinandersetzung mit den Themen zustande kommen, die nicht etwa durch den 

Erfahrungsaustausch untereinander während der Pausen oder durch einen Wechsel der 

Teilnehmer innerhalb der Gruppen untereinander beeinflusst werden sollten.  

Für das Bürgergespräch wurden daher durch den Einsatz von regionalen Zeitungen, 

Aushängen an öffentlichen Plätzen und Auslegung von Flyern in regionalen Märkten und 

Veranstaltungsorten die Einheimischen dazu aufgerufen an den Gesprächen teilzunehmen. 

Zudem wurden die Flyer auch direkt unter den Einheimischen verteilt. Um auch die nicht 

mobile Bevölkerung zu der Teilnahme bewegen zu können, wurde ein Shuttleservice 

eingerichtet.  

3.1 Besonderheiten von Gruppendiskussionen und ihr Erkenntnispotential 

Also warum diese Form der Gruppendiskussion? Durch sie sollen Hilfestellungen bzgl. 

relevanter Fragestellungen im Projekt und ihrer Entscheidungsbildung ermittelt werden. 

Diese Art der qualitativen Datenerhebung wurde gewählt, um Wirkungszusammenhänge 

aufdecken zu können und den Sinn des Gesagten rekonstruieren zu können. Das heißt es gilt 

herauszufinden welche Intentionen mit Handlungen und Entscheidungen verbunden sind. 

Im Gegensatz zu quantitativen Methoden wie der standardisierten Befragung gehen die 

Komplexität von Zusammenhängen oder Sinnstrukturen nicht verloren. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 

2011: 49) 

Durch die Methode der Gruppendiskussion kommt es bereits während der Erhebung dazu, 

dass die Teilnehmer versuchen sich gegenseitig zu verstehen und wechselseitig aufeinander 
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zu beziehen, wodurch sich die Komplexität von Zusammenhängen und Sinnstrukturen noch 

potenzieren kann. Zudem haben die Teilnehmer in Gruppendiskussionen die Freiheit sich 

durch eigene Worte auszudrücken und ihren eigenen roten Faden zu entwickeln. Dadurch 

können wiederum kontextbezogene Vielfalt und eine Komplexität der Gespräche erfasst 

werden, mit der auch Zweifel oder Widersprüche aufgedeckt werden können. Wichtig sind 

auch die Einblicke in die Lebenswelt der Teilnehmer, die sie z.B. durch ihre Schilderungen 

und Erfahrungen im Alltag wiedergeben. So können komplexe Problemstellungen oder auch 

Konflikte deutlich gemacht werden. Genauso können Gruppendiskussionen auch Aufschlüsse 

über das geben, was den Teilnehmern wichtig ist oder welche Wünsche sie haben. All diese 

positiven Aspekte der Komplexität können durch Abstraktionen wie Skalen oder auch 

vorgegebene Antwortmöglichkeiten kaum bzw. nur ungenügend erfasst werden, wenn es 

z.B. darum geht verbalisierende emotionale Anteile von Entscheidungen für oder gegen 

etwas zu ermitteln. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 51) 

3.2 allgemeine Einflussfaktoren in Gruppendiskussion und ihre Beachtung während der 

Vorbereitung und Auswertung des Bürgergesprächs  

3.2.1 Oberflächlichkeit der Diskussion 

Der schon erwähnte Vorteil von Gruppendiskussionen, dass sich die Teilnehmer gegenseitig 

anregen und im gemeinsamen Austausch ihre Ansichten vertiefen, kann im günstigen 

Verlauf der Gespräche dazu führen, dass der Facettenreichtum eines Themas besser erfasst 

wird, als z.B. während eines Einzelinterviews. Jedoch können heikle Themenbereiche wie z.B. 

soziale Tabus oder auch Mehrheitsmeinungen in der Gruppe, die nicht den eigenen 

Ansichten entsprechen, in dieser „quasi-öffentlichen“ Atmosphäre auch dazu führen, dass 

die Teilnehmer ihre privaten Meinungen und Erfahrungen nicht zum Ausdruck bringen, 

indem sie ihren Beitrag sehr oberflächlich gestalten oder sogar eher schweigen. (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 228f.) Allerdings können Gruppendiskussionen auch einen geschützten 

Raum bieten, um über heikle Themen zu sprechen und die im Alltag eher zurückgehaltenen 

Gefühle oder Ansichten zum Ausdruck zu bringen, da man sich nach der Diskussion ja 

sowieso nicht mehr wiedersieht. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 231) 

Aus diesen Gründen wurden die Themen auch sehr allgemein gehalten und enthielten keine 

kritischen Bereiche sowie Fragen, in denen sich die Teilnehmer in eine rechtfertigende 

Position begeben mussten.  
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3.2.2 Teilnehmermotivation 

Auch während der Gruppendiskussion gibt es Teilnehmer die einen deutlich geringeren 

Redeanteil haben oder sich gar nicht in das Gespräch einbringen (soziales Faulenzen). Zudem 

können Teilnehmer auch ihre Meinung zurückhalten weil sie glauben, dass ihre Redebeiträge 

für entbehrlich oder sogar überflüssig gehalten werden (soziales Trittbrettfahren). 

Außerdem kann es auch passieren falls „soziale Faulenzer“ in der Gruppe ausgemacht 

werden, sich dann auch die engagierten Teilnehmer in ihren Redebeiträgen mehr 

zurücknehmen, da sie nicht die ganze Arbeit machen wollen. Jedoch finden sich in der 

sozialpsychologischen Gruppenforschung Ergebnisse, dass sich die Teilnehmer in 

Gruppensituationen auch zu steigender Leistung anspornen können (Köhler-Effekt), indem 

sich „schwächere“ Teilnehmer besonders anstrengen, um am Ende nicht für ein schlechtes 

Ergebnis in der Gruppe verantwortlich zu sein. Ebenso kann es zu Effekten „sozialer 

Kompensation“ kommen, in denen sich die „stärkeren“ Mitglieder besonders anstrengen, 

damit der Erfolg der Gruppe nicht durch „schwächere“ Mitglieder in Frage gestellt wird. (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 231ff.) 

Ebenso kann aber auch eine gemeinsame Betroffenheit der Teilnehmer bzgl. einer 

Fragestellung und den damit verbundenen Schilderungen von Erfahrungen anderer 

Teilnehmer dazu führen, dass die Teilnehmer sich besonders motiviert fühlen, ihren Beitrag 

zu leisten, weil sie wissen wollen wie andere mit vergleichbaren Situationen oder Dingen 

umgehen  (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 233). 

Die Teilnehmer konnten daher durch die offen gestellten Fragen ihre Themenwahl selbst 

bestimmen und auch einen eigenen Roten Faden entwickeln. Außerdem sollte in der 

Moderation darauf geachtet werden, dass die Schilderungen von Erfahrungen im 

Vordergrund stehen, um so eine Diskussion zu fördern, in der die gemeinsamen Erfahrungen 

zusammengetragen werden können. 

3.2.3 Verzerrung der Ergebnisse 

Teilnehmerrollen. Während der Gruppendiskussion ergeben sich durch gruppendynamische 

Prozesse verschiedene Teilnehmerrollen, die von personenbezogenen Charakteristika 

bestimmt werden, wie z.B. unterschiedlich ausgeprägtes Selbst- und Sendungsbewusstsein 

oder auch das explizite oder implizite strategische bemühen sich in der Gruppe Anerkennung 

und Macht zu sichern. Diese personengebundenen Charakteristika können die Brauchbarkeit 

von Argumentationen beeinflussen. 
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Auch das Auftreten von Vielrednern oder eher Schweigern wird als problematisch 

betrachtet, weil dadurch auch die Erfassung einer kollektiven Meinung erschwert wird. 

Jedoch geht es im Rahmen von Gruppendiskussionen nicht darum, dass die Redebeiträge 

gleichverteilt sind. Es ist nicht notwendig, dass jeder Teilnehmer zu jeder Fragestellung und 

im gleichen Umfang etwas sagt. Außerdem würden sich die Redebeiträge entsprechend 

wiederholen, was wiederum die Gruppe selbst stören und damit auch ihr Leistungspotential 

geschwächt werden würde. Vielredner, Meinungsführer oder Schweiger werden daher nicht 

als Problem angesehen, sondern ihre Rolle muss im Kontext der Gruppe und in Beziehung 

mit den anderen Teilnehmerrollen betrachtet und verstanden werden. Die in der 

Gruppendynamik entstehenden Ungleichheiten bilden sozusagen das Abbild sozialer 

Wirklichkeit, denn die Teilnehmer untersuchen sich aus natürlicher Motivation heraus selbst 

und die Bildung von Teilnehmerrollen entspricht einer natürlichen Entwicklung. (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 236f.; DAMMER/SZYMKOWIAK 2008: 66f.) 

Die Moderatoren wurden in einer zuvor durchgeführten Schulung über die verschiedenen 

Teilnehmerrollen aufgeklärt und wie sie in entsprechenden Situationen eingreifen sollen. 

Hierzu fünf Beispiele. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 254f.) 

Das Schweigen eines Teilnehmers zu Beginn der Gespräche kann lediglich ein Zeichen von 

Unsicherheit oder ein Gefühl von Fremdheit sein. Wenn sich aber erst im Diskussionsverlauf 

Teilnehmer zu Schweigern entwickeln, kann das wiederum Protest, Rückzug oder 

Distanzierung von der Gruppe bedeuten oder dass der Teilnehmer sich als ein weniger 

wertvolles Mitglied der Gruppe betrachtet. Die Moderatoren wurden angewiesen diese 

Teilnehmer nicht unter Druck zu setzen, indem sie bei vielleicht schweren Fragen 

angesprochen werden, bei deren Beantwortung sich die Teilnehmer bloßgestellt fühlen 

könnten. Zudem sollte die Meinung des Teilnehmers auch nicht eingefordert werden, 

sondern eher durch die Methode des „Blitzlichts“ animiert werden, etwas beizutragen. In 

dieser Methode wird die Meinung von einem Teil der Seite am Tisch eingefordert, in der 

diese Teilnehmer kurz ihren Standpunkt erläutern sollen. 

Wohingegen Vielredner sich in der Qualität ihrer Beiträge unterscheiden und in der Art und 

Weise wie sie mit der Gruppe interagieren. So gibt es diejenigen, die immer zuerst 

antworten und deren Beiträge nicht sehr lang sind, aber auch diejenigen die ohne Punkt und 

Komma reden. Die Reaktion der Moderatoren auf die Teilnehmer, die sich bei offenen 

Fragen immer in den Vordergrund spielen, sollte erfolgen, indem dann gezielt eine Seite des 
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Tisches angesprochen wird, auf der diese Teilnehmer nicht sitzen. Zudem hatten die 

Moderatoren auch die Möglichkeit andere Teilnehmer durch gezielten Blickkontakt zu einem 

Beitrag zu animieren. Im Fall der Teilnehmer, die zu längeren Beiträgen neigen, sollte 

freundlich unterbrochen werden mit Hinweis auf die begrenzte Zeit. 

Wenn Meinungsführer durch ihre Argumente und ihr Auftreten überzeugen, stellen sie an 

sich nichts Schlechtes in der Gruppe dar. Allerdings gibt es auch manipulative Teilnehmer, 

die ihre Meinung in der Gruppe durchsetzen wollen, indem sie versuchen andere Teilnehmer 

unter Druck zu setzen. Auf derartige Manipulationsversuche sollte der Moderator auf die 

Akzeptanz unterschiedlicher Standpunkte hinweisen. 

Die Experten unter den Teilnehmern können durch ihre Anwesenheit andere Teilnehmer 

verunsichern und dadurch zu einer Passivität verleiten, weil sie zum einen befürchten, etwas 

Falsches zu sagen  oder sich zum anderen erst anhören möchten, was der Experte  zu diesem 

Thema zu sagen hat, bevor sie sich dazu äußern. Wenn ein Experte am Tisch sitzen sollte, 

wurden die Moderatoren angehalten, den Teilnehmern zu versichern, dass sie alle als 

Experten betrachtet werden. Zudem sollten die Moderatoren in betreffenden Fragen, den 

Fach-Experten freundlich um Zurückhaltung bitten und ihn gegebenenfalls erst zu Wort 

kommen lassen, wenn die Diskussion bereits einige Minuten andauert. 

Weiterhin gibt es noch den Provokateur, der die Grundregeln der Diskussion bricht, indem er 

durch Dazwischenreden, Seitengespräche, persönliche Angriffe provoziert oder auch den 

Moderator übergeht, indem er durch das Stellen von Fragen die Diskussion vom Thema 

wegführt. An dieser Stelle sollten die Moderatoren nicht zu pedantisch auftreten, weil sonst 

der Gesprächsfluss unterbrochen werden kann. Jedoch wurden die Moderatoren dazu 

angehalten von Anfang an auf die Grundregeln der Diskussion zu achten. Im Falle, dass der 

Teilnehmer die leitende Rolle in der Diskussion übernimmt, sollte der Moderator aber auf 

die Rollenverteilung hinweisen. 

Während der Auswertung der Ergebnisse wurde auch auf die Verteilung der 

Teilnehmerrollen in den vier Gruppen, aber auch zu den vier behandelten Themen geachtet. 

D.h. die Frage danach, wie die Teilnehmerrollen in den vier Gruppen verteilt waren, stand im 

Vordergrund. Dabei wurde auch auf das Engagement der Teilnehmer während bestimmter 

Themen geachtet, indem hinterfragt wurde, warum z.B. ein Teilnehmer dem Thema 

Landwirtschaft oder Küstenschutz so viel Aufmerksamkeit schenkt. Aber auch wie sich der 

Einfluss seines engagierten Auftretens zum Thema auf die übrigen Teilnehmer der Gruppe 
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auswirkt. Auffälligkeiten wurden an den betreffenden Stellen im Gesprächsverlauf vermerkt. 

Ebenfalls wurde hinterfragt warum Teilnehmer schon länger nichts mehr zu Themen 

beigetragen haben und ob es für sie spezielle Themen gibt, zu denen sie sich nur äußern. 

Soziale Erwünschtheit. Indem Menschen sich in ihren Äußerungen und Handlungen an 

anderen orientieren, nehmen gleichzeitig auch die anderen Teilnehmer Einfluss auf die Art 

und Weise wie jemand auftritt. So besteht die Gefahr, dass Diskussionsinhalte durch 

derartige Tendenzen verzerrt werden. Aber auch selektive Authentizität kann zur sozialen 

Erwünschtheit beitragen, vor allem wenn sie strategisch begründet ist. Teilnehmer sagen z.B. 

nur zu einem Teil ihre eigene Meinung oder verzichten absichtlich darauf ihre Unsicherheit 

einzuräumen, um sich nicht angreifbar zu machen oder als schwach zu gelten. Andererseits 

kann selektive Authentizität auch strategisch eingesetzt werden, indem der eigene Beitrag 

die Diskussion in eine bestimmte Richtung lenken soll.  

Beide Möglichkeiten der Verzerrung müssen jedoch nicht bewusst ablaufen. Denn so kann es 

auch passieren, dass Teilnehmer, um nicht ohne Antwort da zu stehen, sich schnell eine 

plausibel wirkende Meinung oder Erklärung herleiten. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 238f.). 

Insgesamt sind soziale Erwünschtheit und selektive Authentizität nie ganz auszuschließen, 

weil Teilnehmer immer auswählen was sie sagen und was sie nicht sagen, womit sie „in 

gewisser Hinsicht als Zensoren ihrer eigenen Ansichten und Erfahrungen“ auftreten.                                   

(KÜHN/KOSCHEL 2011: 239). 

Derartige Verzerrungen  nehmen auch in letzter Konsequenz Einfluss auf den Erkenntniswert 

der Schlussfolgerungen, weshalb auch eine fachkundliche Vorbereitung, Moderation und 

Auswertung wichtig sind. Denn eine gute Vorbereitung und Moderation kann aktiv derartige 

unerwünschte Effekte vermeiden. Ebenfalls muss in der Auswertung das Eintreten jeglicher 

Effekte reflektiert und ihre Bedeutung für das Thema hinterfragt werden. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 

2011: 239.). 

Um den Erkenntniswert der Ergebnisse nicht durch eine zu starke soziale Erwünschtheit zu 

beeinflussen, wurden die Teilnehmer, bevor sie in Gruppen zusammenkamen, durch die 

Verteilung verschiedener Farben den Gruppen zugeordnet. So konnten z.B. Teilnehmer die 

zusammen angereist waren auf verschiedene Gruppen verteilt werden. Dies sollte 

verhindern, dass sich die Teilnehmer gegenseitig in ihrer Meinungsäußerung beeinflussen 

oder auch Meinungen gar nicht erst geäußert werden. 
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Weiterhin wurden die Moderatoren entsprechend geschult, um die Effekte minimieren zu 

können. Daher werden im Folgenden die weiteren Einflussfaktoren, die durch den 

Moderator bestimmt werden behandelt. 

3.2.4 Beeinflussung durch den Moderator und Umsetzung im Bürgergespräch 

Beeinflussung der Atmosphäre und des Diskussionsklimas 

Wenn der Moderator darauf achtet, möglichst perfekt zu erscheinen, entsteht innerhalb der 

Gruppe Leistungsdruck. Daher ist es für die Gruppendynamik wichtiger als Moderator auf 

eine gewisse Lockerheit in der Frageformulierung zu achten und Versprecher auch 

zuzulassen. Natürlich ist dabei auch auf eine konzentrierte und kompetente 

Herangehensweise zu achten, um ein  angenehmes Diskussions-Klima zu schaffen. 

Auch wenn der Moderator sich zu strikt an die Formulierung des Leitfadens sowie an die  

Reihenfolge der Fragen hält, können dadurch dynamische Prozesse in der Gruppe nicht 

genutzt werden. Zudem entsteht eine zu formale Atmosphäre und der Moderator wirkt auf 

die Teilnehmer zu distanziert. Im schlimmsten Fall wirkt der Moderator dadurch als Jemand, 

der nicht richtig zuhört, sondern nur sein vorgegebenes Programm durchzieht. (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 157). 

Aus diesem Grund wurden die Moderatoren für das Bürgergespräch angehalten, die Fragen 

offen und locker zu formulieren und die Fragen gegebenenfalls bzgl. ihrer Reihenfolge der 

Gesprächsentwicklung anzupassen. 

Ebenfalls kann sich die Gruppendynamik positiv oder eher negativ auf das Diskussionsklima 

der Gruppendiskussion auswirken. Negative Beeinträchtigung des Gesprächsklimas kann 

zum Beispiel durch persönliche Angriffe, nicht ausreden lassen oder durch die Dominanz 

bestimmter Teilnehmer die anderen Teilnehmer erheblich stören. Diese Mängel in der 

Gruppendiskussion müssen dann aber durch den Moderator unterbunden werden. (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 237f.; KROMREY 1986:134) 

(Zur Rolle des Moderators in solchen Situationen siehe c) Teilnehmerrollen: Provokateur)  

Während der Analyse wurde darauf geachtet, ob die Gruppendynamik durch derartige 

negative Beeinträchtigungen beeinflusst wurde. Da es in so gut wie jeder Gruppe vorkam, 

dass die Teilnehmer sich gegenseitig unterbrochen oder durch Zwischenrufe gestört haben, 

aber auch dominante Teilnehmer teilweise die Themenwahl bestimmten, wurde die 

Auswertung dahingehend geändert, dass auch das Gesprächsklima beobachtet wurde. Dazu 
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wurden die Tonbandaufnahmen genutzt, um die Intonation zu den gemachten Aussagen 

beobachten zu können und ob Aussagen entsprechend ablehnend, verärgert oder genervt 

geäußert wurden. 

Beeinträchtigung der Gruppendynamik 

Wenn der Moderator sich nur über Einzelgespräche mit den Teilnehmern verständigt, wird 

die Gruppe als Ganzes unruhig und ein Kampf um einzelne Wortbeiträge kann aufkommen. 

Dadurch würde auch die selbstläufige Gruppendynamik negativ beeinträchtigt und das 

Leistungspotenzial ließe nach, weil die Teilnehmer von einer aktiven in eine passive Rolle 

gedrängt würden. So entstünde auch der Eindruck, dass dieser Einzelperson der die 

Aufmerksamkeit gehört eine herausgehobene Stellung zugewiesen wird. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 

2011: 158). 

Aus diesem Grund wurden die Moderatoren für das Bürgergespräch dahingehend geschult, 

sich immer der Gruppe zuzuwenden und nur gegebenenfalls bei einzelnen Teilnehmern 

nachzuhaken wenn Fragen zum Inhalt offen sind. 

Gefahr sozialer Erwünschtheit 

Wenn der Moderator nicht darauf achtet, ob hauptsächlich verallgemeinernde Aussagen 

auftreten und die Beiträge konkreter Alltagserfahrungen abnehmen, stehen am Ende der 

Diskussion hauptsächlich politisch korrekte Ergebnisse, die für eine Auswertung ungeeignet 

sind, weil sie nicht der eigentlichen Beantwortung der Fragestellung dienen. Zudem erfolgt 

der Austausch der Teilnehmer nur oberflächlich, rational oder wirklichkeitsfremd.  (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL 2011: 158f.) 

Daher sollten die Teilnehmer in den Bürgergesprächen immer auf ihren Alltag und ihre 

Erfahrungen Bezug nehmen. Gegebenenfalls sollte der Moderator das Gesagte aufgreifen 

und auf ihren Alltag beziehen. 

Gefahr das inhaltliche Fragen nicht ausführlich beantwortet werden. 

Wenn der Moderator sich ausschließlich auf die Gesprächsleitung konzentriert und keinen 

Bezug auf die Gesprächsinhalte nimmt, gehen Informationen verloren, die der Beantwortung 

der Forschungsfrage dienlich sein könnten. Daher ist es wichtig, dass der Moderator die 

Diskussionsbeiträge der Teilnehmer auch inhaltlich verfolgt und hinterfragt sowie auf ihren 

Aussagegehalt für die eigentliche Fragestellung hin überprüft. Nur so können auch 
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Meinungsänderungen in der Gruppe festgestellt und entsprechend darauf reagiert werden. 

(vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 159) 

Aus diesem Grund wurden die Moderatoren auch angehalten, sich Notizen zum Gesagten 

der Teilnehmer zu machen und im Gespräch mit den Teilnehmern nicht nur das 

wiederzugeben, was von ihnen gesagt wurde, zumal dies auch keinerlei Vorteil für die 

Gruppendiskussion bringt und nur zum Verlust der wertvollen Zeit führt. 

Der Moderator bemüht sich um Unsichtbarkeit. 

Indem ein Moderator nicht rechtzeitig in ein Geschehen eingreift oder nur schweigend bei 

der Gruppe sitzt, wird seine Anwesenheit trotzdem von den Teilnehmern wahrgenommen. 

Jedoch wird sein Schweigen als eine Entscheidung zum Schweigen wahrgenommen und kann 

von den Teilnehmern mit bestimmten Motiven verbunden werden, die sich ebenfalls negativ 

auf die Diskussion auswirken können. Denn eine Interpretation der Teilnehmer wie 

Desinteresse, einer ablehnenden Haltung bis hin zur Inkompetenz wirken sich auch auf das 

Diskussionsklima aus. Außerdem besteht durch eine zu starke Zurückhaltung des Moderators 

keine Transparenz bezüglich der Regeln der Moderation, wann er in die Diskussion eingreift. 

(vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 159f.) 

Aus diesen Gründen wurden den Teilnehmern noch vor Beginn der Gesprächsrunden durch 

die Moderatoren die allgemeinen Gesprächsregeln für die Diskussion erklärt. Und auch 

während der Moderation sollte auf diese Regeln geachtet werden 

Der Moderator sieht den Moment zu wenig vor dem Hintergrund eines Prozesses. 

Der Moderator sollte das einmal besprochene Thema nicht als abgehakt ansehen, sondern 

immer darauf bedacht sein, das Thema gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmal aufzugreifen, wenn es der Inhalt der Gespräche erfordert.  

Zudem sollten die Moderatoren der Bürgergespräche die unterschiedlichen Teilnehmer-

Rollen berücksichtigen und sich nicht nur auf die inhaltlichen Ebenen konzentrieren. Denn im 

schlimmsten Fall bedeutet dass den Rückzug bestimmter Gruppenmitglieder, wenn die 

eingangs aufgestellten Gesprächsregeln nicht eingehalten werden oder kann auch die 

Gesprächsbeiträge auf eine Beziehungs-Ebene bringen, die nicht gewollt ist. Außerdem 

könnten andere Teilnehmer versuchen eine Ko-Moderatorenrolle einzunehmen und damit 

die Autorität des Moderators in Frage stellen. (vgl. KÜHN/KOSCHEL 2011: 160f..) 
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3.3 Ablauf der Bürgergespäche  

Im Mittelpunkt aller Werkstattgespräche sollten die Ziele des Projektes und ihre 

Umsetzungen stehen. Die Moderatoren diskutieren gemeinsam mit den Bürgern und 

Bürgerinnen aus den Projektregionen über die geplanten Umsetzungen und sollen mögliche 

Lösungsansätze und Meinungen finden bzw. sammeln.  

Insgesamt kamen 20 Teilnehmer zur Veranstaltung. Bevor die Gespräche begannen, wurde 

ein 20 minütiger Vortrag vom Projekt gehalten, in dem alle Teilnehmer auf einen 

Wissensstand zum Projekt und seinem Vorhaben gebracht wurden. 

Daraufhin wurden die 20 Teilnehmer mit verschiedenfarbigen Papierkranichen den Gruppen 

zugeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Teilnehmer, die zusammen zur 

Veranstaltung gekommen sind, in verschiedenen Gruppen saßen, um sich nicht gegenseitig 

beeinflussen zu können. Durch die Teilnehmerzuordnung nach Farben entstanden vier 

Gruppen, mit jeweils fünf Teilnehmern. Diese Gruppen werden in der Auswertung der 

Ergebnisse (Thema I, II, III) auch nach ihren zugeordneten Farben genannt. Das heißt Gruppe 

Orange, Grün, Gelb und Rot. 

Für die Bearbeitung der Themen wurden vier Räume zur Verfügung gestellt, um in ruhiger 

Atmosphäre arbeiten zu können. Die Gruppen blieben immer in dem gleichen Raum und 

blieben auch während der Themenwechsel immer zusammen. 

Um den Moderator und auch die anderen Teilnehmer kennenzulernen, fand zu Beginn eine 

Vorstellungsrunde statt, zu der die Teilnehmer ihren eigenen oder anonymisierten Namen 

angeben sollten. Zudem sollte die Motivation für das Erscheinen kurz genannt werden. 

Ebenfalls anonym erfolgten die Angaben zum derzeitigen Beruf und Wohnort, die sie auf 

Karten geschrieben haben, die danach eingesammelt wurden. Mithilfe dieser 

Anonymisierung sollte verhindert werden, dass die Teilnehmer innerhalb der Gruppe 

Statusunterschiede machten und damit verbundene Hemmungen oder Vorurteile entstehen 

konnten. Zudem sollten die Teilnehmer auch angeben wie lange sie schon in ihrem Wohnort 

wohnen oder wann sie zugezogen sind. 

Die Bearbeitung der Themen erfolgte mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Für jedes 

Thema wurden ungefähr 25 Minuten eingeplant. Wenn jedoch eine Gruppe länger für die 

Bearbeitung benötigte, wurde diese Zeit gewährt.  
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Zu Beginn wurde das Thema I „Rückkehr der Kegelrobben“ behandelt. Hier sollte den 

Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, sich kennenzulernen und über ein eher 

angenehmes Thema zu sprechen.  

Anschließend wurde das zweite Thema „Markt der Vielfalt“ behandelt. Auch hier sollten die 

Teilnehmer die Möglichkeit haben sich besser kennenzulernen und über ein Thema zu 

sprechen zu dem jeder etwas beitragen konnte. 

Danach wurde eine größere Pause von 20 Minuten eingelegt, in der sich die Teilnehmer an 

einem vorbereiteten Cateringangebot stärken und ausruhen konnten. 

Danach ging es weiter mit Thema II „Gefahren für Natur und Landschaft“. Die Veranstaltung 

wurde schließlich mit dem Thema III „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ beendet. Diese 

beiden Themen und ihre Reihenfolge wurden erst nach der großen Pause gewählt, weil sie 

diskussionsintensiver sind und auch mehr Wissen über die Region abverlangen. Zudem 

konnten die Teilnehmer gegebenenfalls ihre Gedanken zu Gefahren auch nachfolgend noch 

zum Thema „Sinnvolle Naturschutzmaßnahen“ einbringen. 

Die Fragen, die für jedes Thema den Moderatoren übergeben wurden, beinhalteten immer 

allgemeine und offen formulierte Fragestellungen. Zunächst wurde aber jedes Thema durch 

den Moderator eingeleitet und anschließend mit Warm-up-Fragen begonnen. Diese Warm-

up Fragen dienten der weiteren Auflockerung der Gesprächsatmosphäre. Hier diskutieren 

die Teilnehmer zunächst allgemeine Aspekte eines Themas, wodurch für jeden Teilnehmer 

das Eis gebrochen werden sollte, seine Meinung oder Ansicht preiszugeben. Zudem lernten 

die Teilnehmer sich und ihre Standpunkte schon einmal kennen und konnten 

Sprechbarrieren abbauen. Im Anschluss an die Warm-up Fragen wurden dann die 

projektrelevanten Fragen gestellt. Eine Übersicht dieser Fragen zu den Themen wurde in 

einer Datei angehängt. 

Die einzelnen Themen sollten möglichst von jedem Teilnehmer am Tisch behandelt werden. 

Daher sollten zu den jeweiligen Fragen am Tisch die eigenen Meinungen von den 

Teilnehmern auf grünen und roten Karten geschrieben werden, um dann mdl. begründet 

bzw. wiedergegeben zu werden. Auf die grünen Karten sollten positive Gedanken zum 

Thema geschrieben werden, auf die roten Karten die negativen. Diese Methode setzte sich 

aber nicht durch, da die Teilnehmer lieber direkt über das Thema sprechen wollten, ohne 

ihre Gedanken vorher auf Karten zu schreiben. 
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Weil in Gruppe Gelb und Grün die Vorstellungsrunden nicht aufgenommen wurden, kann 

keine eindeutige Zusammenstellung der Teilnehmer erfolgen, weshalb auch keine 

Auswertung bzgl. der Meinungen zu den Themen und der Regionszugehörigkeit erfolgen 

kann. Denn die Teilnehmer in allen vier Gruppen haben ihre Anonymität bzgl. der Angaben 

zu Name, Beruf und Wohnort nicht wahrgenommen, sondern in der Vorstellungsrunde 

preisgegeben. Was aber dazu führte, dass u.a. auch in Gruppe Gelb und Rot die Kärtchen auf 

denen die Angaben gemacht werden sollten, gar nicht oder auch nur unvollständig ausgefüllt 

worden sind. Der Versuch den Teilnehmern trotzdem die entsprechenden Daten zuzuordnen 

erfolgte durch den Gesprächsverlauf, soll aber hier nicht weiter vorgestellt werden, weil sie 

in der Auswertung auch nicht berücksichtigt wurden. Für einen Überblick soll die angehängte 

Datei „Teilnehmerliste“ dienen. 

4. Transkription 

Die Transkription erfolgte über das Minimaltranskript, einer  basalen Ausbaustufe des 

Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems 2 (GAT2). Dieses Transkript wurde ausgesucht, 

weil es den sozialwissenschaftlichen Zwecken dienlich ist, wie z.B. einer Inhaltsangabe von 

Interviews. Vor allem ist es aber ein Arbeitsskript, das nicht zur Veröffentlichung vorgesehen 

ist. 

In der Transkription wurden der Wortlaut der Redebeiträge, Überlappungen, 

Verzögerungen, Pausen, Ein- und Ausatmen, Lachen und nonverbale Handlungen und 

Ereignisse (wie Signalglöckchen) sowie Schwer- oder unverständliche Segmente notiert (s. 

angehängte Datei: GAT2-Übersicht-Konventionen). 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse nach Themen vorgestellt. (vgl. SELTING 2009:359) 

Für die Pausen der Wortwechsel wurden jedoch keine Pausenzeiten unter 0,3 Sekunden 

verwendet, weil durch die Überlappungen der Wortbeiträge die Seiten unübersichtlich 

gewesen wären. Jede Aussage der Teilnehmer wurde durch Zeitmarken gekennzeichnet. 

 

 

 



21 
 

5. Thema I: Rückkehr der Kegelrobben 

In Kapitel 1 werden zunächst in einem vollständigen und vergleichenden Überblick die 

gruppenübergreifenden Ergebnisse vorgestellt, die aus den gebildeten fünf Hauptkategorien 

(Empfindungen, zugeordnete Eigenschaften, Überzeugungen, Maßnahmen, Wissensbedarf), 

den dazugehörigen Unterkategorien und ihren Standpunkten ermittelt wurden. Dazu 

werden die im Kontext entstandenen Begründungen der einzelnen Unterkategorien und ihre 

Standpunkten erläutert. Da jedoch einige Begründungen der Teilnehmer nur durch genauere 

Betrachtung von Zusammenhängen zwischen den Unterkategorien erläutert werden 

können, werden diese Begründungen nicht näher ausgeführt, sondern lediglich für den 

Gesamtüberblick genannt und gegebenenfalls in Kapitel 2 ausführlicher vorgestellt. 

Denn in Kapitel 2 werden die Zusammenhänge zwischen den Unterkategorien genauer 

betrachtet. Jedoch können aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nur die häufigsten und 

deutlichsten Begründungen und ihre Zusammenhänge zwischen den Unterkategorien 

vorgestellt werden. Hinzu kommt, dass auch nicht alle Unterkategorien bzw. Aussagen in 

Zusammenhang mit anderen stehen. Daher werden diese ebenfalls nicht in Kapitel 2 

behandelt, aber in Kapitel 1 mit einer Anmerkung gekennzeichnet.  

In Kapitel 3 werden dann die Gruppendynamiken zum Thema kurz erläutert.  

I. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse  

Zunächst werden unter Punkt 1.1 die verschiedenen Empfindungen vorgestellt die in den 

vier Gruppen gegenüber der Kegelrobbe aufgetreten sind und mit den dazugehörigen 

Begründungen der Teilnehmer dargelegt. Unter Punkt 1.2 werden die Eigenschaften 

vorgestellt, welche die Teilnehmer in den vier Gruppen mit den Kegelrobben assoziieren. 

Auch hier werden die Begründungen der Teilnehmer vorgestellt. In Punkt 1.3 werden die von 

den Teilnehmern genannten Überzeugungen bzgl. der Kegelrobbe aufgezeigt. Im Anschluss 

daran werden unter Punkt 1.4 die Maßnahmen dargestellt, die von den Teilnehmern in den 

Gruppengesprächen behandelt und durch ihre unterschiedlichen Meinungen begründet 

wurden. Zum Schluss wird unter Punkt 1.5 der ermittelte Wissensbedarf der Gruppen 

dargelegt, der sich zum einen aus dem Kontext der Gespräche ergibt und zum anderen durch 

die Antworten, die aus der eigens dafür gestellten Frage der Interviewer zum Thema 

Wissensbedarf über die Kegelrobbe von den Teilnehmern gegeben wurden. 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Empfindungen die es gegenüber den 

Kegelrobben gibt präsentiert. 
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I. 1. 1 Hauptkategorie: Empfindungen gegenüber den Kegelrobben 

Insgesamt haben sich alle Diskussionsteilnehmer (20/20) zu ihren Empfindungen gegenüber 

der Kegelrobbe geäußert. 

Während der Analyse haben sich hierbei zwei Unterkategorien herausgebildet (siehe 

Kategorie-Übersicht II). Das sind die Kategorien „positive“ und „unsichere“ Empfindungen. 

I. 1.1.1 Unterkategorie: Positive Empfindungen 

In den nachfolgenden Ausführungen werden zunächst die positiven Empfindungen 

vorgestellt, zu denen sich alle Diskussionsteilnehmer (20/20) in den vier Gruppen zum 

Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ geäußert haben. 

a) Standpunkt: Keine Bedrohung 

Kegelrobben stellen keine Bedrohung für den Menschen dar. (siehe I Übersicht 1) 

Insgesamt hat sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) aus den Gruppen 

Orange, Grün und Rot dahingehend geäußert, dass Kegelrobben keine Bedrohung für sie 

darstellen.  

Hierzu wurden folgende Begründungen von den Teilnehmern angegeben, die 

zusammengefasst dargestellt sind: 

1. Ein Großteil dieser Mehrheit (7/12) aus den Gruppen Orange und Grün gab an, dass 

Kegelrobben nicht auf den Menschen zu gehen würden, weshalb für sie keine Sorge bestehe.   

Aussagen unter anderen waren: 

 „wenn die dat Geräusch hörn an_ner Erde/ das Tapsen (von Kindern am Strand)/ dann 

sind die schon weg“  (Orange, S.14: IK #00:24:00-6#) 

  „die werden ja nich auf den Menschen drauf zu gehen … die werden den ja auch meiden“  

(Grün, S.8: HZ #00:13:56-8#, #00:13:58-7#) 

Weitere Begründungen warum die Kegelrobben nicht als Bedrohung wahrgenommen 

werden, wurden von weniger als die Hälfte der Teilnehmer dieser Mehrheit aus den 

Gruppen Orange, Grün und Rot genannt: 

2. Zwei Teilnehmer aus Gruppe Orange geben begründend an, dass sie ja noch nie von 

Zwischenfällen mit Kegelrobben gehört haben, weshalb Kegelrobben keine Bedrohung 

darstellen (2/12). 

 „(sacht) man noch nie gehört/ das einer von ner Kegelrobbe gebissen wurde“  

(Orange, S.15: IK #00:24:36-8#) 
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3. Für zwei Teilnehmer aus Gruppe Grün gelten andere Tiere wie das Wildschwein oder der 

Wolf im Vergleich zur Kegelrobbe als viel gefährlicher (2/12), weshalb sie auch sagen, dass 

man die Rückkehr der Kegelrobbe deshalb nicht „aufbauschen“ solle. 

4. Für Zwei Teilnehmer aus Gruppe Grün gibt es keinerlei Berührungspunkte zwischen den 

Kegelrobben und den Menschen in der Region, weswegen die Kegelrobben ihnen auch nicht 

gefährlich werden könnten (2/12). 

  „also die lebt ja im Wasser und nich im Garten und auf dem Acker/ also muss man doch 

keine (.) Sorge haben“ (Grün, S.10: GW #00:16:35-6#) 

5. Ein Teilnehmer aus Gruppe Grün gibt zudem auch an, dass man ja auch die Kegelrobben 

am Strand „verjagen“ könne (1/12), was zeigt, dass die Kegelrobbe auch nicht bedrohlich auf 

den Teilnehmer wirkt.  

6. Und ein Teilnehmer aus Gruppe Grün gibt an, dass sich die Kegelrobben ja auch nicht 

schnell an Land bewegen können (1/12), was erkennen lässt, dass sie aufgrund ihrer 

schwerfälligen und langsamen Bewegung an Land keine Bedrohung für den Teilnehmer 

darstellt. 

7. Ein Teilnehmer aus Gruppe Rot gibt an, dass der Anblick einer Kegelrobbe am Strand ihn 

nicht weiter beunruhigen würde. Zudem nimmt er die Kegelrobben auch als harmlose und 

liebe Tiere war. (1/12). 

  „die Robben sind ja an für sich nich gefährlich … sind ja eigentlich liebe Tiere ne/ man 

siehts ja immer im Fernsehn und so weiter … ja ne Robbe macht nichts“ 

 (Rot, S.13: UW #00:17:27-1#, #00:17:30-9#) 

8. Zudem haben vier Teilnehmer aus den Gruppen Orange und Rot unbegründet eine von 

den Kegelrobben ausgehende Bedrohung verneint (4/12). 

Insgesamt werden die Kegelrobben also als harmlos wahrgenommen. Aus diesem Grund 

werden sie nicht als Bedrohung empfunden. 

Gruppe Gelb hat im Gesprächsverlauf keine entsprechenden Empfindungen geäußert. Das 

kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden, die jedoch in Kapitel 2 näher erläutert 

werden sollen.  
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b) Standpunkt: Keine Plage 

Kegelrobben stellen keine Plage für die Region dar   (siehe I Übersicht 1) 

Insgesamt hat sich die Hälfte aller Diskussionsteilnehmer (10/20) aus den Gruppen Orange, 

Rot und Gelb dazu geäußert, dass sie die Kegelrobben nicht als Plage für die Region 

empfinden. Dabei haben sie Beispiele für Tierarten verwendet, die im Gegensatz zur 

Kegelrobbe in der Region als Plage empfunden werden, wie Wildschweine und 

Marderhunde. Die allgemeine Aussage dass die Kegelrobben keine Plage sind, kann durch 

folgende Begründungen getroffen werden:  

1. In Gruppe Orange gaben 5 Teilnehmer zum Ende des Themas an, dass Absperrungen für 

die Kegelrobben gar nicht nötig seien und man diese lieber für Wildschweine einsetzen solle 

(5/10).  

 „das sollte man woanders  einsetzen sie äh (0,7) was sie sachten Wildschwein oder ne“ 

(Orange, S.16: ASB #00:26:02-8#)             

  „das ist keine Plage/ mehr is die äh Wildschweinplage/ das sind viel schlimmer“ (Orange, 

S.16: IK #00:26:17-5#) 

Gruppe Orange bringt hier deutlich zum Ausdruck, dass für die Kegelrobben keine 

Absperrungen notwendig sind. Denn diese sollte man ihrer Meinung nach eher für die 

Wildschweine errichten, die hier explizit als Plage benannt werden. Die Wildschweine 

wurden von den Teilnehmern bereits zuvor in einem anderen Gespräch als furchtbar 

bezeichnet, weil sie die Gärten umwühlen und daher ein Ärgernis sind. Aus diesem Grund 

wurde schließlich der Vergleich mit der Kegelrobbe zum Ende des Themas Absperrungen 

gesucht. Indem sie nun angeben, dass  die Wildschweine ein Plage sind und deshalb auch für 

sie Absperrungen eingesetzt werden sollten, anstatt für die Kegelrobben, stellen die 

Teilnehmer heraus, dass die Wildschweine in der Region unerwünscht und im Vergleich dazu 

aber die Kegelrobben erwünscht und ohne Absperrungen willkommen sind. Bei dieser 

Gegenüberstellung wird eine deutlich positivere empfundene Grundhaltung für die 

Kegelrobben demonstriert. 

2. In Gruppe Rot hingegen gaben 4 Teilnehmer ebenfalls zum Ende des Themas an, dass sie 

nicht verstehen warum über die Kegelrobben geredet wird, wenn doch der Marderhund ein 

viel aktuelleres Diskussionsthema darstellt, dass die Region bewegt (4/10). 
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Aussagen waren: 

 „nur so_ne_n Bemerkung nebenbei/ mir kam (.) dieses Beispiel ziemlich (.) exotisch vor 

°hh (-) sie berührt doch kaum jemanden/ (.) Hiddensee fragt (.) was halten sie_n von der 

Rückkehr von ner Einwanderung des Marderhunds/ (.) °hhh wie würden sie gern mit_nem 

Marderhund umgehn“ (S.14: KW #00:18:43-0#) „das is viel aktueller“ (Rot, S.14: JK 

#00:18:44-0#) 

Zudem geben zwei Teilnehmer in Gruppe Rot auch an, dass die Kegelrobben den Menschen 

keine Probleme bereiten, da sie ja auch nicht aus dem Wasser kommen können (2/10).  

 „nein (0,4) sagen wir/ (.) wir toleriern sie und sie lassen uns  ja auch in Ruhe/ die komm ja 

nich raus“ (Rot, S.14: RS #00:18:56-4#) 

Die Teilnehmer geben an, dass das Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ für die Einheimischen 

in der Region nicht als aktuell empfunden wird, da die Kegelrobben für niemanden in der 

Region ein Problem darstellen, weil sie auch keine Berührungspunkte mit den Menschen der 

Region haben (sie berühren kaum jemanden; bleiben sie im Wasser). Da nicht genau 

ausgeführt wird warum die Menschen der Region den Marderhund als Plage empfinden, 

können an dieser Stelle nur Vermutungen angestellt werden, die aber nicht der Auswertung 

dienlich sind. Jedoch wird die Abneigung gegen den Marderhund im ersten Zitat deutlich, 

indem der Teilnehmer angibt, dass man schon wüsste wie man mit diesen Tieren umgeht 

und was man von ihrer Einwanderung hält. 

Da auch in Gruppe Rot wie in Gruppe Orange eine für die Teilnehmer als Plage empfundene 

Tierart der Kegelrobbe gegenübergestellt und als aktuelles Problem benannt wird, 

kennzeichnen die Teilnehmer damit die Kegelrobben als eine Tierart in der Region, die auch 

wenn sie durch die Rückkehr weiterer Kegelrobben zunehmen wird, derzeit nicht als 

aktuelles Problem für die Region wahrgenommen wird.  

3. Im Verlauf eines Gesprächs in Gruppe Gelb sprechen die Teilnehmer darüber, dass die 

Kegelrobbenanzahl an den Stränden nicht schlagartig ansteigen wird. Ein Teilnehmer 

vergleicht an dieser Stelle schließlich das Fortpflanzungsverhalten der Kegelrobben mit dem 

der Marderhunde. Er kommt zu dem Schluss, dass Kegelrobben sich nicht so potenziert 

vermehren werden, wie die Marderhunde.  

 „das nich so wie die äh Marderhunde ham_se zwei Pärchen ausgesetzt/ jetz is ne halbe 

Million schon (-) näch (1) dat is es doch“  (Gelb, S.6: ES #00:19:00-4#) 
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Dieser Teilnehmer weist damit auf seine Erwartung hin, dass die Kegelrobben sich in ihrem 

Bestand nicht so stark vermehren und plötzlich ausbreiten werden wie die Marderhunde. 

Folglich empfindet auch er die Kegelrobben die in die Region zurückkehren nicht als eine 

Plage, die sich derart unkontrolliert ausbreiten wird.  

Die Teilnehmer in den Gruppen Orange, Rot und Gelb stellen den Kegelrobben jeweils eine 

Tierart gegenüber, die von ihnen als Problem in der Region empfunden wird. Diese Tiere 

fallen den Menschen in der Region negativ auf oder wachsen in ihrem Bestand unkontrolliert 

an. Weil sie in diesem Zusammenhang die Kegelrobben in Relation zu diesen Tierarten 

betrachten, wird deutlich dass sie in der Region für die Menschen kein negatives Image 

besitzt. 

Gruppe Grün machte keine Aussagen zu dieser Empfindung. In dieser Gruppe wurden zwar 

auch die Wildschweine thematisiert, aber durch anschließenden Vergleich der Wildschweine 

und Wölfe mit den im Gegensatz dazu harmlos wirkenden Kegelrobben bezogen sie sich auf 

Tierarten, die eher als Bedrohung empfunden wurden. Dass das Thema Wildschweinplage 

schließlich nicht wie in den anderen Gruppen genutzt wurde, um es auf die Kegelrobben zu 

beziehen, lässt sich zum einen durch den sich daran anschließenden abrupten 

Themenwechsel eines anderen Teilnehmers erklären und zum anderen auch weil die 

Teilnehmer diesbezüglich offenbar im Verlauf des Gesprächs keinen Redebedarf verspürten.  

In Betrachtung der bisher dargestellten positiven Empfindungen kann man sagen, dass die 

Kegelrobben von der Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (15/20) nicht als Bedrohung für 

den Menschen und/oder auch nicht als Plage in der Region wahrgenommen werden.  

c) Standpunkt: zur Anwesenheit in der Region  

Diese Beschreibung des Standpunktes fasst alle Aussagen zusammen, in denen sich die 

Teilnehmer positiv über die Anwesenheit der bereits in der Region lebenden Kegelrobben, 

aber auch über die Ankunft der zurückkehrenden Kegelrobben geäußert haben. 

Kegelrobben sind in der Region willkommen. (siehe I Übersicht 1) 

Insgesamt hat sich die überwiegende Mehrheit aus allen vier Diskussionsgruppen (19/20) 

positiv zur Anwesenheit der Kegelrobben in der Region bzw. auch zu den zurückkehrenden 

Kegelrobben geäußert. Ein Teilnehmer aus Gruppe Grün hat keine Äußerungen 

ausschließlich zur Anwesenheit der Kegelrobben in der Region gemacht, sich jedoch positiv 

zu den Auswirkungen und den Eigenschaften der Kegelrobben geäußert. Daher wird dieser 
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Teilnehmer zumindest der obenstehenden Aussage nach hinzugezählt, womit alle 

Teilnehmer die Kegelrobben positiv wahrnehmen und sie in der Region willkommen heißen. 

Die allgemeine Hauptaussage, dass die Kegelrobben in der Region willkommen sind kann 

durch folgende zusammengefasste Aussagen begründet werden:   

1. Der Großteil dieser Mehrheit (16/19) aus den vier Gruppen äußerte, dass sie die 

Anwesenheit der Kegelrobben in der Region befürworten. Dabei fielen Aussagen die deutlich 

machen, dass die Kegelrobben schon lange Zeit als der Region zugehörig empfunden werden 

und dass ihre Anwesenheit befürwortet wird.   

Aussagen unter anderen waren: 

 „ja is doch schön wenn se da sind“ (Orange, S.16: JR #00:26:13-6#) 

  „ich bin auch der Meinung das die Kegelrobbe schon lange nun in unsere Gegend gehört“ 

(Gelb, S.2: CW #00:10:17-9#) 

 „also ich wär auch für diese Tiere das wir die behalten“ (Rot, S.6: UW #00:08:54-2#) 

2. Ein Großteil dieser Mehrheit (12/19) aus den Gruppen Grün, Gelb und Rot gab an, dass sie 

sich über die Rückkehr der Kegelrobben in die Region freuen. 

Zusätzlich gaben 5 Teilnehmer dieser Mehrheit an anderer Stelle (5/12) an, dass sie sich über 

die Rückkehr der Kegelrobben in die Region freuen, weil sie diese auch als der Region 

zugehörig empfinden.  

 „die Tiere sind hier früher gewesen/ die müssen doch wieder zurück … is doch gan 

normale Sache da brauch ich nich viel“ (Rot, S.1: JK  #00:03:23-2#) 

Diese beiden Aussagen stellen den Kern der Analyse von Zusammenhängen in Kapitel 2 dar, 

weil sie zum einen von der überwiegenden Mehrheit aller Teilnehmer getroffen wurden und 

in Zusammenhang mit mehreren Unterkategorien ein Gesamtbild über die Wahrnehmung 

der Kegelrobben in der Region gibt. Zum anderen weil die nachfolgenden Aussagen jeweils 

nur verschiedene Teilaspekte positiver Wahrnehmung bzgl. ihrer Anwesenheit in der Region 

darstellen, die zudem auch von den Teilnehmern aus Aussage 1 getroffen wurden. 

3. Eine Minderheit dieser Mehrheit (6/19) aus den vier Gruppen äußerte, dass sie sich über 

den Anblick von Kegelrobben am Strand freuen würden. 

4. Eine Minderheit dieser Mehrheit (3/19) aus der Gruppe Orange gab an, dass sich die 

Kegelrobben überall in den regionalen Gewässern aufhalten können.  
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5. Eine Minderheit dieser Mehrheit (2/19) aus der Gruppe Grün gab an, dass die 

Kegelrobben in der Region beliebt sind und drückt damit eine positive Wahrnehmung ihrer 

Anwesenheit aus. 

6. Eine Teilnehmer (1/19) aus Gruppe Grün gab an, dass es schön wäre die Kegelrobben auch 

im Naturschutzgebiet beobachten zu können. 

7. Ein einzelner  Teilnehmer (1/19) aus  Gruppe Grün gab auf die Nachfrage des Interviewers, 

ob die Teilnehmer etwas Negatives zur Kegelrobbe sagen können, eine unbegründete 

Verneinung an. Seine Aussage wurde als positive Empfindungen bzgl. der Anwesenheit der 

Kegelrobben gewertet, weil zudem auch im weiteren Gesprächsverlauf keine ablehnende 

Haltung zur Anwesenheit der Kegelrobben erkennbar war. 

d) Standpunkt: Attraktion  

Kegelrobbe wird als eine Attraktion in der Region empfunden. (siehe I Übersicht 1) 

Die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer aus allen Gruppen (13/20) empfindet die 

Anwesenheit der Kegelrobben in der Region als eine Attraktion die jeder einmal sehen will, 

als ein seltenes Erlebnis für Groß und Klein. Das Einheimische und Touristen die Kegelrobben 

in der Natur beobachten und erleben können, empfinden sie als schön.  

Dazu gehören Aussagen wie: 

  „das is schon toll wenn die Leute mit ihrem Dampfer über das Wasser fahrn/ und mal so 

was wie ne Kegelrobbe sehn … also das find ich sehr positiv und das sind ja auch sehr (-) 

nette Tiere/ also die Kinder auch ganz toll finden“ (Grün, S. 6: GW #00:10:12-7#, 

#00:10:24-7#) 

 „ich sach wir sind begeistert/ die Urlauber sind begeistert/ (.) Naturfreunde sind 

begeistert davon“  (Gelb, DS #00:12:26-7#) 

 „aber das war die Attraktion auf dem Prerower Strom … und es war immer schon die 

Attraktion“  (Rot, S.2: KW #00:04:20-9#) 

e) Standpunkt: Fortpflanzung 

Fortpflanzung der KR ist eine positive Entwicklung, diese sollte auch unterstützt werden. 

(siehe I Übersicht 1) 

Die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (9/20) aus den Gruppen Orange, Gelb und Rot 

steht einer Vermehrung der Kegelrobben durch Fortpflanzung positiv gegenüber. Die 

allgemeine Aussage, dass die Fortpflanzung der Kegelrobben in der Region als positive 
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Entwicklung empfunden wird und unterstützt werden sollte, kann durch folgende 

Begründungen getroffen werden:  

1. Dabei gab ein Großteil dieser Minderheit (7/9) aus den Gruppen Orange und Rot an, dass 

eine erfolgreiche Fortpflanzung der Kegelrobben in der Region als eine positive Entwicklung 

empfunden wird.  

In Gruppe Orange gaben 4 Teilnehmer an, dass sie es für gut befinden, wenn sich die bereits 

bestehende Kegelrobben–Population bis heute vermehrt hätte (4/7).  

 „… also da waren die schon/ aber jetzt sind wohl zwei oder drei mehr/ das is ja gut so“ 

(Orange, S.11: IK #00:20:41-8#) 

Und in Gruppe Rot gaben 3 Teilnehmer an, wenn sich eine größere Kegelrobben-Population 

in der Region abzeichnen würde, wäre das ein schöne Entwicklung (3/7). 

2. Ebenfalls gab ein Großteil dieser Minderheit (5/9) aus den Gruppen Gelb und Rot an, dass 

die Fortpflanzung der Kegelrobben unterstützt werden sollte. 

In Gruppe Gelb fragte ein Teilnehmer, ob man den Lebensraum in der Region für die 

Kegelrobben angenehmer gestalten kann, damit sie in der Region bleiben und sich auch 

fortpflanzen können. Mit dieser Frage zeigt der Teilnehmer ebenfalls Interesse daran, die 

Kegelrobben in ihrer Fortpflanzung durch eine angenehme Lebensraumgestaltung zu 

unterstützen (1/6). 

In Gruppe Rot geben zwei Teilnehmer an, dass man aus Fortpflanzungserfolgen lernen sollte, 

um die Vermehrung der Kegelrobben in der Region unterstützen zu können (2/6). Zudem 

weisen zwei Teilnehmer darauf hin, dass nach optimalen Bedingungen für die Fortpflanzung 

der Kegelrobben gesucht werden sollte (2/6). Damit zeigen sie Interesse daran, dass die 

Fortpflanzung durch geeignete Plätze unterstützt werden sollte. Zudem empfehlen zwei 

Teilnehmer aus Gruppe Rot nach Plätzen zu suchen, die man dann für die Kegelrobben 

herrichten könnte um die Vermehrung zu unterstützen (2/6).  

 „kömm_mer draus lernen/ äh w_wo ham die sich denn da vermehrt/ oder wo fühlen sich 

besonders wohl  (-) gibts vielleicht andere Ecken (.) die wer vielleicht noch n bisschen 

herrichten können“ (Rot, S.9: KW #00:12:32-0#) 

Und ein Teilnehmer aus Gruppe Rot schlägt vor einen hundefreien Strand für die 

Kegelrobben zu veranlassen, an dem die Kegelrobben sich ungestört fortpflanzen können 

(1/6). Durch den Vorschlag dieser Maßnahme zeigt auch dieser Teilnehmer, dass die 

Fortpflanzung der Kegelrobben unterstützt werden sollte. 
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Das Gruppe Grün sich nicht zu Empfindungen gegenüber der Vermehrung geäußert hat, ist 

durch die Überzeugung eines Teilnehmers zu erklären, dass die Kegelrobben wohl keinen 

vermehrungsfähigen Bestand in der Region erreichen werden. Da die übrigen Teilnehmer in 

Gruppe Grün sich zu dieser Aussage nicht geäußert bzw. nicht widersprochen haben, ist 

anzunehmen, dass die Überzeugung des Teilnehmers von der Gruppe übernommen und 

daher nicht weiter ausgeführt wurde. Außerdem sind 4 der 5 Teilnehmer der Gruppe Grün 

auch der Überzeugung, dass die Kegelrobben keine Massenerscheinung in der Region 

werden. Was ebenfalls darauf schließen lässt, dass die Teilnehmer ausgeschlossen haben, 

dass sich die Kegelrobben in der Region fortpflanzen werden. (siehe Kapitel 1.3) 

f) Standpunkt: Eigenständige Platzsuche 

Die Platzwahl der Kegelrobben wird ihnen selbst überlassen. (siehe I Übersicht 1) 

Die Hälfte aller Diskussionsteilnehmer (10/20) aus den Gruppen Orange, Gelb und Rot 

befürwortet die eigenständige Platzsuche der Kegelrobben in der Region. (siehe Übersicht 1) 

Die allgemeine Aussage, dass man den Kegelrobben in der Region selbst überlassen sollte,  

kann durch folgende Begründungen getroffen werden: 

1. Fünf Teilnehmer dieser Hälfte (5/10) aus den Gruppen Orange und Gelb gaben an, dass 

man den Kegelrobben ihre Platzwahl nicht vorschreiben kann.  

 „ich bin der Meinung/ die Kegelrobbe sucht sich ihren Platz wo sie hin möchte (.) nicht 

nich zu gewiesen kricht (1) so was kann man nicht/ °h so mh (--) dirigieren irgendwie/ 

jemand da da da/ das wird nichts“ (Orange, S.8: IK #00:17:10-9#)  

2. Eine Minderheit dieser Hälfte (3/10) aus Gruppe Rot gab an, dass man den Kegelrobben 

selbst überlassen solle wo sie sich niederlassen. Wobei zu beachten ist, dass die Teilnehmer 

die Frage des Interviewers, ob man die Platzwahl den Kegelrobben selbst überlassen solle 

direkt bejaht haben und im weiteren Gesprächsverlauf keine weiteren Ausführungen dazu 

gemacht haben, wie zum Beispiel Gruppe Orange. 

  „natürlich jeder muss so leben wie er das so empfindet (-) und wenn das Tier das 

braucht/ dann wird es sich die eben passende (.) Sandbank suchen“ (Rot, S.8: RS 

#00:11:57-1#) 

3. Zudem gab eine Minderheit dieser Hälfte der Diskussionsteilnehmer (4/10) aus Gruppe 

Orange an, dass den Kegelrobben viele Naturräume der Region zur Verfügung stehen, die sie 

auch frei nutzen können. Dadurch wird deutlich, dass diese Teilnehmer gegenüber der 
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eigenständigen Platzsuche der Kegelrobben positiv eingestellt sind und diesbezüglich keine 

Einschränkungen machen. 

 „bin ich auch der Meinung (0,9) genau der ganze Saaler und Bodstedter Bodden ist frei 

(0,7)  und da sind so viel Feuchtwiesen (0,4) und so viel Bülten überall/ da könn sie gut 

liegen“  (Orange, S.8: IK #00:17:46-7#) 

In Gruppe Grün wird nicht über die Eigenständigkeit der Platzsuche geredet. Lediglich als der 

Interviewer die Frage stellt, ob man der Kegelrobbe selbst überlassen sollte welche Strände 

sie zum Ausruhen oder Reproduzieren nutzt, antwortet ein Teilnehmer, dass sie die 

Platzwahl selbst vorgeben und assoziiert mit dieser Aussage die Eigenschaft, dass die 

Kegelrobben eigenständig und unabhängig in Bezug auf ihren Aufenthaltsort agieren. 

Weitere Ausführungen oder Empfindungen werden von der Gruppe dazu nicht gemacht. 

Was aber auch an dem abrupten Themenwechsel dieses Teilnehmers gleich nach dieser 

Aussage liegen kann, so dass die anderen Teilnehmer sich nicht dazu äußern konnten. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 1:  Hauptkategorie: „Empfindungen“, Unterkategorie „positive“ und 

dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/20 äußerten ihre Empfindungen zur Kegelrobbe, wovon  alle 20/20  positive Empfindungen 

angaben 

Positive Empfindung (keine Bedrohung) 
12/20 gaben an, dass Kegelrobben keine Bedrohung für den Menschen darstellen. 

 7/12 gaben an, weil KR den Menschen meiden (IK, IM, JR, HZ, KGG, JWp, GW,) 

 2/12 gaben an, weil andere Tiere wie das Wildschwein oder der Wolf als viel gefährlicher 
gelten  (KGG, JWp) 

 2/12 gaben an, weil die Teilnehmer noch nie von Zwischenfällen mit Kegelrobben gehört 
haben (IK, IM) 

 2/20 gaben an, weil KR keine Berührungspunkte mit dem Menschen haben (GW, KGG) 

 1/12 gab an, weil man die Kegelrobben am Strand verjagen könne (GW) 

 1/12 gab an, weil sie sich nicht schnell an Land bewegen können (KGG) 

 1/12 gab an, weil KR als harmlose und liebe Tiere wahrgenommen werden und der Anblick 
nicht beunruhigen würde (UW) 

 3/12 verneinten auf die Frage des Interviewers, gaben aber keine Begründung an                    
(ASB, RS, JK, HG) 

Positive Empfindung (keine Plage) 
10/20 gaben an, dass Kegelrobben nicht als Plage empfunden werden. 

 5/10 gaben an, dass Absperrrungen für KR nicht nötig sind und man sie eher für Wildschweine 
einsetzen sollte (RM, ASB, IK, JR, IM) 

 1/10 gab an, dass sie keine Plage darstellen, weil sie sich nicht so drastisch vermehren wie 
Marderhunde (ES) 

 4/10 gaben an, dass KR keine Plage darstellen, weil sie keine Probleme machen, wie 
Marderhunde und keine Berührungspunkte mit dem Menschen haben (KW, UW, JK, RS) 
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I. 1. 1. 2 Unterkategorie: Unsichere Empfindungen 

Im Folgenden werden unsichere Empfindungen vorgestellt, welche die Mehrheit (12/20) 

aller Diskussionsteilnehmer in den vier Gruppen zum Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ 

angesprochen haben. Diese Empfindungen werden nicht als Negativ bezeichnet, weil diese 

im Kontext nicht mit einer Ablehnung von Kegelrobben hervorgebracht wurden. Die 

Teilnehmer äußern zum einen die Unsicherheit bzgl. der Reaktion von Kegelrobben auf den 

Menschen in unmittelbarer Nähe sowie Unsicherheiten bzgl. des richtigen Verhaltens in 

20/20 äußerten ihre Empfindungen zur Kegelrobbe, wovon  alle 20/20 positive Empfindungen 

angaben 

Positive Empfindungen (Anwesenheit Region) 

19/20 gaben an, dass Kegelrobben in der Region willkommen sind. 

 16/19 gaben an, dass sie die Anwesenheit befürworten und sich über die Anwesenheit der KR 
freuen  

(RM, ASB, IK, JR, IM, KGG, GW, JWp, FW, ES,  CW, DS, HG, JK, UW, RS) 

 12/19 gaben an, dass sie sich über die zurückkehrenden Kegelrobben freuen (GW, KGG, JWp, 
CW, WS, ES, DS, KW, UW, JK, HG, RS) wobei  5/12 begründen, weil Kegelrobben in die Region 
gehören (GW, CW, KW, UW, JK) 

 6/19 gaben an, dass sie sich über den Anblick von Kegelrobben am Strand freuen würden. (IK, 
GW, CW, DS, UW, RS) 

 3/19 gaben an, dass sich die Kegelrobben überall in den regionalen Gewässern aufhalten 
können (IK, IM, RM) 

 2/19 gaben an, dass Kegelrobben in der Region beliebt sind (KGG, GW) 

 1/19 gab an, dass Kegelrobben im Naturschutzgebiet zu beobachten schön wäre (GW) 

 1/19 gab unbegründet an, nichts Negatives über die Kegelrobben aussagen zu können (JWr) 

Positive Empfindungen (Attraktion) 

 13/20 gaben an, dass Einheimische und Touristen KR in der Natur zu erleben gut finden 
(werden) (RM, IM, IK, GW, KGG, JWp, JWr, DS, ES, JK, UW, KW, HG) 

Positive Empfindung (Fortpflanzung) 

9/20 Fortpflanzung der KR ist eine positive Entwicklung, diese sollte auch unterstützt werden. 

 7/9 gaben an, dass eine erfolgreiche Fort-pflanzung der KR in der Region, als eine positive 
Entwicklung empfunden wird. (IK, IM, RM, JR, KW, UW, JK) 

 5/9 gaben an, dass die Fortpflanzung der KR unterstützt werden sollte (CW, KW, UW, JK, RS) 

Positive Empfindungen (eigenständige Platzsuche) 

10/20 Platzwahl wird KR selbst überlassen. 

 4/10 gaben an, dass es viele freie verfügbare Naturräume gibt, welche die KR nutzen können 
(IK, IM, RM, ASB) 

 6/10 gaben an, dass man ihnen ihre Plätze nicht vorschreiben soll (IK, IM, JR, RS, UW, HG) 

 2/10 gaben an, dass man ihnen ihren Platz nicht vorschreiben kann (WS, ES) 
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Gegenwart von Kegelrobben. Zum anderen äußern sie Unsicherheit bzgl. der Entwicklung 

der regionalen Fischerei, wenn sich zu viele Kegelrobben in der Region ansiedeln sollten. 

(siehe I Übersicht 2) 

a) Standpunkt: Unsicherheiten bzgl. der Gefahren für den Menschen 

Reaktion der Kegelrobben auf den Menschen in ihrer Nähe kann nicht eingeschätzt 

werden. (siehe I Übersicht 2) 

Der Großteil dieser Mehrheit (9/12) aus den vier Gruppen war sich unsicher, wie 

Kegelrobben auf Strandbesucher in ihrer Nähe reagieren würden.  

1. Drei Teilnehmer dieser Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (3/9) aus Gruppe Grün und 

Gelb gaben wegen der ungewissen Reaktion der Kegelrobben auf den Menschen ihre 

Unsicherheit zum Ausdruck. Zum einen, weil ein Teilnehmer in Gruppe Grün glaubt, dass die 

Kegelrobbe sich bei Annäherung wehren würde, indem sie zubeißt. Zum anderen, weil ein 

Teilnehmer in Gruppe Grün angibt, dass er eher einen Bogen um eine Kegelrobbe am Strand 

machen würde. Leider gab er hierzu keine weitere Begründung ab. Aber da seine Aussage 

eindeutig mit Respekt vor den Kegelrobben zu interpretieren ist, kann ebenfalls darauf 

geschlossen werden, dass dieser Teilnehmer sich der Reaktion einer Kegelrobbe auf den 

Menschen in ihrer Nähe unsicher ist und deshalb lieber Abstand halten würde. Ein dritter 

Teilnehmer in Gruppe Gelb gibt an, dass es bei den Massen an Touristen, die im Sommer an 

den Stränden liegen, zu Problemen mit den Kegelrobben kommen könnte. Welche werden 

nicht genannt. 

2. In Gruppe Orange und Rot machte sich insgesamt der Großteil dieser Mehrheit (6/9) vor 

allem wegen der Kinder am Strand aus zwei Aspekten heraus sorgen.  

Erster Aspekt: In Gruppe Orange und Rot (5/6) sind die Teilnehmer besorgt, weil Kinder 

leichtfertig auf die Kegelrobben zugehen würden. Was genau ihrer Meinung nach passieren 

könnte, wird nicht genannt. 

 „ich mein natürlich muss man aufpassen/ das die Kinder da nich alle draufstürmen und °h 

jeder da streicheln will“ (Orange, S.13: RM #00:23:07-6#) 

  „Mindestabstand is schon wichtich … wenn kleine Kinder vorne spielen“ (Rot, S.10: RS 

#00:13:19-2#) 

Zweiter Aspekt: In Gruppe Orange (1/6) ist ein Teilnehmer besorgt, weil sie von den 

Kegelrobben erdrückt oder gebissen werden könnten.  



34 
 

 Noch während die Gruppe über die Sicherheit von Kindern in Gegenwart von 

Kegelrobben spricht, gibt der Teilnehmer an: „die sind schwer und und (-) die Zähne sind 

(unten) etlische Zentimeter lang da sollte man schon Abstand halten wenn sie da“ 

(Orange, S. 14: ASB #00:23:57-3#) 

Diese zwei Aspekte hängen sehr wahrscheinlich im Empfinden der 6 Teilnehmer miteinander 

zusammen und werden insgesamt, was die Unsicherheit für Kinder angeht, zumindest von 

den 9 Teilnehmern geteilt. Jedoch konnten hierbei nur die jeweiligen Äußerungen der 

Teilnehmer berücksichtigt werden.  

b) Standpunkt: Unsicherheiten bzgl. der Fischer 

Eine starke Zunahme der Kegelrobben könnte die regionale Fischerei schwächen. 

In Gruppe Orange, Rot und Grün wurden von einigen Teilnehmern mehr oder weniger 

beiläufig Behauptungen über das Empfinden Dritter (Fischer) angestellt1. Weil diese 

Aussagen nicht dem eigenen Empfinden von Unsicherheit gegenüber der Rückkehr der 

Kegelrobben entsprechen, wurden sie nicht in die Auswertung mitaufgenommen. 

Aber eine Minderheit der Diskussionsteilnehmer (3/20) aus Gruppe Gelb äußert Sorge über 

die Situation der regionalen Fischerei, wenn die Anzahl der Kegelrobben in der Region stark 

zunehmen und sich zu viele Kegelrobben in der Region ansiedeln sollten. Damit wird, neben 

einer von allen Gruppen geäußerten Vermutung, dass die Fischer nicht begeistert sein 

werden auch eine eigene empfundene Unsicherheit über den sicheren Fortbestand der 

regionalen Fischerei angegeben. 

 „ich bin aus Zingst sach ich/ °hhh viel beim Angeln sach ich/ es gibt immer Für und Wider 

sach ich/ mit den Fischern mit den Anglern ((lachendes kurzes Ausatmen))/ wo die 

Kegelrobbe (.) is kein Fisch“ (Gelb, S.2: DS #00:09:50-8#) 

 „aber Fischer im Bodden haben wir/ wir (ham) Fischer an der Ostsee/ °h is auch alles 

küstennahe Fischerei is dat sach ich und/ (1) wenn sich wirklich (1) größer größre Bestände 

etabliern (.) sach ich verträcht sich dat …“  „zu viele wird vielleicht sach ich“ (Gelb, S. : DS 

#00:12:21-1#, #00:12:49-0#) 

                                                           
1
 Neben diesen beiläufigen Mutmaßungen, dass die Fischer nicht sehr begeistert von der Rückkehr der 

Kegelrobben sein werden, wird in Gruppe Rot das Thema von einem Teilnehmer angeschnitten, weil er davon 
ausgeht, dass Kegelrobben sehr viel Fisch fressen, daher die Fischer nicht sehr erfreut sein werden und man 
ihnen möglicherweise Gespräche bzw. Kompensation für das Verlustgeschäft anbieten muss (Rot, S.3: KW 
#00:05:48-1#). In Gruppe Grün unterstellt ein Teilnehmer, dass die Fischer bei der Rückkehr der Kegelrobben 
noch ängstlicher werden, da sie ja damit ihren Lebensunterhalt bestreiten (Grün, S.5: KGG #00:09:23-0#). Und 
in Gruppe Orange nimmt ein Teilnehmer neben diesem Mutmaßungen, die Kegelrobben sogar in Schutz, indem 
er sagt, dass die Kegelrobben gar nicht so viel Fisch fressen, dass die Fischer sich beschweren könnten (Orange, 
S.8: RM #00:16:48-9#).  
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 2:     Hauptkategorie: „Empfindungen“, Unterkategorie „unsichere“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsichere Empfindungen (Gefahr für Menschen am Strand) 

9/12 gaben an, dass die Reaktion von Kegelrobben gegenüber Menschen unsicher ist, weil…  

3/9 … die Reaktion der Kegelrobben gegenüber dem Menschen in der Nähe unsicher ist  

 1/9 gab an, dass die Reaktion einer Kegelrobbe auf den Menschen in der Nähe unsicher ist, indem er angab, dass er einen Bogen um sie machen würde (JWr) 

 1/9 gab an, dass die Schnelligkeit der Reaktion einer Kegelrobbe unsicher ist, wenn ihr ein Mensch zu nahe kommen würde, denn sie haben ein anständiges Gebiss, und 

können auch mal zuschnappen (JWp) 

 1/9 gab an, dass die Reaktion einer Kegelrobbe auf die Massen an Touristen unsicher ist, denn dabei könnte es zu Problemen mit den Kegelrobben kommen (WS) 

6/9 …weil die Reaktion der Kegelrobben gegenüber den Kindern in ihrer Nähe ungewiss ist  und Kinder leichtfertig auf Kegelrobben zugehen könnten 

 1/6 gab an, Kinder würden auf die KR „draufstürmen“ und sie streicheln wollen (RM) 

 1/6 gab an, Kinder könnten von Kegelrobben erdrückt oder gebissen werden, denn KR sind schwer und haben etliche zentimeterlange Zähne, darum Abstand halten 

(ASB) 

 1/6 gab erleichtert an, dass Kinder auf Kegelrobben im Prerowstrom nicht „draufstürmen“ und sie  Streicheln können (IM) 

 3/6 gaben an, dass Kenntnis über den richtige Umgang mit Kegelrobben, gerade wegen der spielenden Kinder am Strand wichtig ist  (RS, UW, HG) 

Unsichere Empfindungen (Fischer) 

3/12 Starke Zunahme der Kegelrobben wird zunehmend Probleme mit den Fischern verursachen 

 3/3 gaben an, weil es unsicher ist, wie sich die Rückkehr der KR oder auch die Etablierung größerer Bestände in der Region auf die Situation der Fischer auswirken 
wird(DS; CW; ES 

 1/3 Befürchtung, wenn es zu viele Kegelrobben in der Region werden, dass es dann auch zunehmend Probleme mit den Fischern geben wird (DS) 

20/20 äußerten ihre Empfindungen zur Kegelrobbe, wovon 12/20 unsichere Empfindungen bzgl. der Kegelrobben angaben 
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I. 1. 2 Hauptkategorie: Eigenschaften die mit den Kegelrobben assoziiert werden  

Insgesamt haben alle Diskussionsteilnehmer (20/20) Angaben zu Eigenschaften gemacht, die 

sie mit den Kegelrobben assoziieren.  

I. 1.2.1 Unterkategorie: Anspruchsvoll in Bezug auf die Wasserqualität 

Die Rückkehr der Kegelrobben ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Wasserqualität 

gestiegen ist. (siehe I Übersicht 1) 

Insgesamt gibt die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (6/20) aus den Gruppen Gelb und 

Rot an, dass die Rückkehr der Kegelrobben ein Zeichen für die besser gewordene Wasser-

qualität der regionalen Gewässer ist. Zudem fügen 5 Teilnehmer dieser Minderheit aus 

Gruppe Rot hinzu, dass die Rückkehr der Kegelrobben auch damit zu erklären ist, dass sich 

die Fischbestände aufgrund der besseren Wasserqualität erholt haben müssen (5/6).  

 „ja dann würde mir gleich durch_n Kopf gehn/ aha °h das Wasser hat sich gebessert (0,5)  

man hat die_e_öe die Fische äh äh die Nahrungs äh grundlage (.) is_g en en entstanden/ 

und wir haben jetz wieder eine kleine Population … also ich sach immer wenn die Tiere 

komm dann is auch die  Bedingung dafür da und das is ganz normal … anders gehts nich“ 

(Rot, S.7: JK #00:10:35-3#) 

Mit diesen Aussagen schreibt diese Minderheit aller Diskussionsteilnehmer den Kegelrobben 

die Eigenschaft zu, dass sie wählerisch in Bezug auf die Wasserqualität in ihrem Lebensraum 

sind. Dass sie in die Region zurückkehren und damit ihren gewohnten Lebensraum auch auf 

die Region ausdehnen, kann für die Teilnehmer nur darin begründet liegen, dass die 

Wasserqualität mittlerweile ihrem Anspruch nachkommt.  

Die Gruppen Orange und Grün machten diesbezüglich keine Angaben.  

I 1.2.2 Unterkategorie: eigenständig in Bezug auf ihren Aufenthaltsort 

Die Kegelrobben suchen sich selbst ihren Platz. (siehe I Übersicht 1) 

Die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (11/20) in den vier Gruppen assoziiert mit den 

Kegelrobben die Eigenschaft, sich eigenständig und damit auch unabhängig vom Menschen 

ihren Platz zum Ausruhen oder Reproduzieren auszuwählen. Die Begründung aller 

Teilnehmer in den vier Gruppen bezieht sich auf die Aussage, dass sich die Kegelrobben 

selbst ihren Platz suchen.  

 „das machen die Tiere alleine/ die suchen sich ihres aus/ das suchen die alleine“ (Orange, 

S.7: IK #00:15:58-9#) 
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 „das si_le_gibt die selber vor ja“ (Grün, S.8: KGG #00:14:17-0#) 

 „ich denk (-) erstma wird/ det wird die sich aussuchen was sie <<lachend>will>…“ (Gelb, 

S. 7: WS #00:19:17-2#) 

 „das Tier sucht sich das“  (Rot, S.9: HG #00:12:02-8#) 

In Gruppe Orange begründet ein Teilnehmer die eigenständige Wahl ihres Aufenthaltsortes 

zusätzlich damit, dass Kegelrobben wie alle anderen Tiere sind, die ihre Platzwahl schließlich 

auch danach ausrichten wo sie hinwollen und nicht dort hingehen wo sie hin sollen. 

I.1.2.3 Unterkategorie: scheues Verhalten 

Kegelrobben sind scheue Tiere. (siehe I Übersicht 3) 

Insgesamt charakterisiert die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (14/20) aus den Gruppen  

Orange, Grün und Gelb die Kegelrobben als scheue Tiere. Diese allgemeine Aussage kann 

durch folgende unterschiedliche Begründungen in den Gruppen getroffen werden: 

1. Die Gruppen Orange, Grün und Gelb, die den Großteil dieser Mehrheit (13/14) aber auch 

die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (13/20) darstellen, geben an, dass die Kegelrobben 

menschenscheu sind. So geben 10 Teilnehmer aus den Gruppen Grün und Gelb an, dass 

Kegelrobben den Menschen aufgrund ihrer Scheu meiden und auf ruhige und 

menschenleere Plätze ausweichen. Und drei Teilnehmer aus Gruppe Orange geben an, dass 

die Kegelrobben schneller weg sind als dass man ihnen zu nahe kommen könnte. Wobei erst 

der Versuch einer Annäherung des Menschen (in diesem Fall Kinder) an die Kegelrobbe zu 

ihrer Flucht führt. 

 „ich denke aber auch das die Robbe sich nich da ansiedeln wird wo so_n wo so_n 

Hauptstrand is … oder wo so so viel Betrieb oder oder sonst wat is irgendwo die (.) wird 

bisschen abseits sein sach ich ma Pramort wo  oder.“ (Grün, S.7: DS #00:19:37-9#) 

 „wenn die dat Geräusch hörn an_ner Erde/ das Tapsen/ dann sind die schon weg“   

(Orange, S.14: IK #00:24:00-6#) 

2. Vier Teilnehmer aus Gruppe Orange führen ebenfalls begründend an, dass die 

Kegelrobben ja auch bei Schiffsmotorgeräuschen untertauchen und flüchten. (4/14) 

3. Ein Teilnehmer aus Gruppe Grün (1/14) fügt außerdem hinzu, dass er bezweifelt, dass sich 

die Kegelrobben an den Boddenstränden aufhalten werden. Denn diese sind für die 

Kegelrobben durch ihre weiten, flach abfallenden Strände ungeeignet, weil sie sich bei 

Bedarf nicht schnell genug in tiefes Wasser flüchten können.  
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4. Ein anderer Teilnehmer aus Gruppe Grün (1/14) gibt zudem an, dass man die Kegelrobben 

am Strand verjagen könne. Mit dieser Aussage nimmt dieser Teilnehmer an, dass die 

Kegelrobben durch ihre Scheu vor dem Menschen eine Konfrontation vermeiden werden 

und eher flüchten als zum Angriff überzugehen, sollte ihnen ein Mensch zu nahe kommen. 

Hier muss hinzugefügt werden, dass diese Aussage zu einem Wortwechsel eingebracht 

wurde, in dem gerade über die Unsicherheit bzgl. der Reaktion von Kegelrobben am Strand 

geredet wurde. Denn zwei Teilnehmer in Gruppe Grün waren sich zunächst nicht so sicher, 

dass Kegelrobben aus Scheu Strände meiden werden bzw. nicht sofort flüchten, wenn sie 

Menschen an den Strand kommen sehen. Trotzdem machten sie im weiteren 

Gesprächsverlauf ihre Aussagen, dass Kegelrobben scheue Tiere sind (siehe Aussage 1), wohl 

beeinflusst von den positiven Äußerungen der übrigen Teilnehmer.  

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 3:  Hauptkategorie: „zugeschriebene Eigenschaften“, und Unterkategorien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/20 äußerten ihre Empfindungen zur Kegelrobbe, wovon  alle 20/20  Eigenschaften 

angaben, die sie mit den Kegelrobben assoziieren 

zugeschriebene Eigenschaften:  

Anspruchsvoll in Bezug auf die 

Wasserqualität 

6/20 gaben an, dass die Rückkehr der 
Kegelrobben ein gutes Zeichen für eine 
sich verbessernde Wasserqualität ist.  
(DS, JK, RS, UW, KW, HG) 

zugeschriebene Eigenschaften: 

eigenständig in Bezug auf 

ihren Aufenthaltsort 

11/20 gaben an, dass die KR sich selbst ihren 
Platz aussuchen   
(IK, IM, RM, JR, ASB, KGG WS, ES, RS, UW, HG) 

zugeschriebene Eigenschaften:  scheues Verhalten 

14/20 gaben an, dass Kegelrobben scheue Tiere sind, davon 

 13/14 gaben an, dass Kegelrobben menschenscheu sind, weil sie den Menschen eher 

meiden und auf ruhige und menschenleere Plätze ausweichen.                                                 

(HZ, KGG, JWp, JWr, GW,  WS, CW, FW, ES, DS) und weil sie schneller weg sind, als dass man 

ihnen zu nahe kommen könnte. (IK, IM, JR)  

 4/14 gaben an, dass Kegelrobben bei Schiffsmotorengeräuschen fliehen, was normal ist       
(IK, IM, RM, JR) 

 1/14 gab an, dass man die Kegelrobben verjagen kann   (GW) 

 1/14 gab an, dass Kegelrobben Boddenstrände nicht nutzen, da sie dort nicht schnell genug 
flüchten können   (KGG) 
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I. 1. 3 Hauptkategorie: Überzeugungen 

Im Folgenden werden Meinungen vorgestellt, von deren Richtigkeit die 

Diskussionsteilnehmer in allen vier Gruppen zum Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ 

überzeugt sind.  

Unterkategorie: Auswirkungen der Anwesenheit von Kegelrobben in der Region 

a) Standpunkt: zur Vielfalt 

Zurückkehrende Kegelrobben stärken die Naturvielfalt der Region. (siehe I Übersicht 4) 

Insgesamt empfindet die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (13/20) aus den vier Gruppen 

die zurückkehrenden Kegelrobben als eine Bereicherung für die Vielfalt der Natur. 

In Gruppe Orange geben drei Teilnehmer dieser Mehrheit an, dass durch die 

zurückkehrenden Kegelrobben und ihre sich daraus ergebende Zunahme und Verbreitung in 

der Region die Vielfalt in den Gewässern gestärkt wird. (3/13) 

In Gruppe Grün und Gelb gaben insgesamt sieben Teilnehmer dieser Mehrheit an, dass die 

zurückkehrenden Kegelrobben den Artenreichtum der Region stärken (4/13). So führten drei 

Teilnehmer aus Gruppe Grün (3/7) an, dass die zurückkehrenden Kegelrobben eine 

Bereicherung bzw. einen Gewinn für die Vielfalt der regionalen Natur darstellen.  

 „und dann find ichs eben °h super das das n Stück Natur is was zurückkehrt/ das find ich 

ja an erster Stelle wichtig“ (Grün, S.6: GW #00:10:32-8#) 

Ebenso fügen zwei dieser Teilnehmer und ein anderer hinzu, dass durch die Rückkehr bzw. 

Anwesenheit der Kegelrobben der Artenreichtum der Region gefördert und auch die 

Stabilität des regionalen Ökosystems erreicht wird (3/4). 

 „und man sacht ja immer je vi_artenreicher ein Ökosystem is je stabiler is es ne“ (Grün, 

S.7: KGG #00:11:59-3#)  

In Gruppe Gelb gaben drei Teilnehmer an, dass die Kegelrobben mit ihrer Rückkehr einen 

Beitrag zur Artenvielfalt leisten (3/7) und ein weiterer Teilnehmer betrachtet die Rückkehr 

der Kegelrobben als zurückgewonnenen Teil der regionalen Artenvielfalt (1/7). 

In Gruppe Rot führten schließlich zwei Teilnehmer an, dass ihrer Meinung nach die Rückkehr 

der Kegelrobben auch zeigt, dass sich die Artenvielfalt der Region wieder in der Natur 

entwickeln kann (2/13). Und einer der beiden Teilnehmer betrachtet die Rückkehr der 

Kegelrobben als weiteren Schritt zur Wiederherstellung der regionalen Artenvielfalt (1/2). 
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b) Standpunkt: fördern Tourismus/Attraktion (siehe I Übersicht 4) 

Insgesamt empfindet die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) in den vier Gruppen 

die Kegelrobben der Region als eine Tourismusattraktion. Dabei unterscheiden sich die 

Aussagen dahingehend, dass der Großteil dieser Mehrheit (10/12) in den vier Gruppen den 

Kegelrobben zum einen das Potenzial zuschreibt, eine regionale Attraktion für Einheimische 

und Urlauber zu sein und ein weiterer Großteil dieser Mehrheit (8/12) in den vier Gruppen 

ist der Meinung, dass die Kegelrobben für die Fahrgastschifffahrt der Region bereits 

gewinnbringend eingesetzt werden. 

Kegelrobben haben das Potenzial einer regionalen Attraktion. (siehe I Übersicht 4) 

In Gruppe Orange stellt ein Teilnehmer (1/10) fest, dass es ein schönes Erlebnis ist, wenn 

man Kegelrobben in der Natur sieht. Mit der Aussage spricht dieser Teilnehmer den 

Kegelrobben die Wirkung zu, dass sie für die Menschen, wenn sie ihnen in der Natur der 

Region begegnen, mit positiven Gefühlen im Gedächtnis bleiben. Damit setzt der er die Tiere 

mit einer gern gesehenen Attraktion für die Region gleich, die als ein schönes Erlebnis von 

jedem, ob einheimisch oder nicht, positiv wahrgenommen wird. 

Ein anderer Teilnehmer in Gruppe Orange (1/10) gibt an, das Einheimische Kegelrobben am 

Strand gut finden und auch Urlauber ihre Anwesenheit gut finden werden. Mit dieser 

Aussage kennzeichnet der Teilnehmer die Kegelrobben als eine am Strand gern gesehene 

Attraktion für Einheimische und als eine Tourismusattraktion für Urlauber. 

In Gruppe Grün verstehen vier Teilnehmer (4/10) die Kegelrobben als einen 

Touristenmagnet. Mit den richtigen Maßnahmen kann die Region die Kegelrobben 

gewinnbringend in Szene setzen, weil jeder einmal eine Kegelrobbe sehen will und die 

Menschen deshalb in die Region Pilgern werden. (zu den Maßnahmen, siehe 1.4) 

In Gruppe Gelb gibt ein Teilnehmer (1/10) an, dass Einheimische, Urlauber und Naturfreunde 

von der Anwesenheit der Kegelrobbe begeistert sind. Da er die Urlauber miteinbezieht, die 

von den Kegelrobben auch begeistert sind, kennzeichnet er die Kegelrobbe damit ebenfalls 

als Tourismusattraktion für die Region. Dass hier keine anderen Teilnehmer aus der Gruppe 

Gelb auf die Aussage eingegangen sind, liegt daran, dass der Teilnehmer ohne zu pausieren 

gleich zur nächsten Thematik übergeht und die anderen Teilnehmer dadurch keine 

Gelegenheit bekamen ihre Meinung dazu zu äußern.  

 „ich sach wir sind begeistert/ die Urlauber sind begeistert/ (.) Naturfreunde sind 

begeistert davon“  (Gelb, S.3: DS #00:12:26-7#) 
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In Gruppe Rot gibt ein Teilnehmer ohne Begründung an, dass die Kegelrobben „auf jeden 

Fall“ den Tourismus in der Region fördern und zwei weitere Teilnehmer geben ohne 

Begründung an, dass die Kegelrobben der „Publikumsrenner“ in der Region sind. Diese drei 

Teilnehmer drücken mit diesen Aussagen aus dass sie in den Kegelrobben das Potenzial einer 

Tourismusattraktion erkennen, die den Tourismus der Region mit Sicherheit fördern wird. 

(3/10) 

Alle hier aufgeführten Teilnehmer nehmen mit ihren Äußerungen die Kegelrobben als eine 

gern gesehene Attraktion für die Region war.  

Kegelrobben sind gewinnbringend für die Fahrgastschifffahrt der Region.  

(siehe I Übersicht 4) 

In Gruppe Orange geben zwei Teilnehmer (2/8) an, dass sie die Kegelrobben im Prerowstrom 

zu Beginn für inszenierte Tourismusattraktionen hielten, die auf „Knopfdruck“ für die 

Touristen auf den Fahrgastschiffen auftauchen. Zudem fügte einer dieser beiden Teilnehmer 

hinzu, dass die Annahme einer arrangierten Tourismusattraktion darauf beruht, dass die 

Fahrgastgeschäfte auf dem Prerowstrom die Kegelrobben gewinnbringend einsetzen 

wollten. Mit dieser „Unterstellung“ äußern diese beiden Teilnehmer, dass die Kegelrobben 

tatsächlich gewinnbringend in der Fahrgastschifffahrt eingesetzt werden könnten.  

In Gruppe Grün bezeichnet ein Teilnehmer (1/8) die Kegelrobben als eine sehr positive 

Tourismusattraktion, weil sie bereits als eine Attraktion auf den Fahrgastschiffen gilt und 

auch sehr beliebt bei den Kindern ist. 

Und in Gruppe Gelb gibt ein Teilnehmer an, dass die Plätze an denen sich die Kegelrobben 

befinden interessant für die Urlauber sind, aber auch interessant für die Fahrgastschiffe, die 

die Urlauber an diese Plätze bringen und fasst insgesamt zusammen, dass die Anwesenheit 

der Kegelrobben gut für den Tourismus der Region ist (1/8). 

In Gruppe Rot geben drei Teilnehmer an, dass die Fahrgastschiffe die Kegelrobben für ihre 

Touren nutzen, indem sie den Fahrgästen die Plätze zeigen an denen sie sich aufhalten (3/8). 

Zwei dieser Teilnehmer und ein weiterer geben wiederum an, dass die Fahrgastschiffe die 

Kegelrobben auch bereits als Attraktion für die Urlauber und Einheimischen nutzen, indem 

sie vor Erreichen der Plätze, an denen sich die Kegelrobben befinden, die Fahrgäste darauf 

hinweisen und dann ganz langsam an diesen Plätzen vorbeifahren, damit die Gäste sie in 

Ruhe betrachten können (3/8). 
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 „wenn man ne Schifffahrt macht/ °hh und dann fährt der immer ganz langsam/ das man 

se auch wirklich sieht“  (Rot, S.3: RS #00:06:40-8#) 

Alle hier aufgeführten Teilnehmer nehmen die Kegelrobben als eine in der Fahrgast-

schifffahrt genutzte Attraktion war. 

c) Unterkategorie: keine Massenerscheinung  

Kegelrobben werden keine Massenerscheinung in der Region. (siehe I Übersicht 4) 

Die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (11/20) aus den Gruppen Orange, Grün und Gelb 

gaben an, dass Kegelrobben in der Region nicht so stark zunehmen werden. .Dabei wird 

diese Überzeugung auf unterschiedliche Weise in den Gruppen begründet.  

1. In Gruppe Orange gaben drei Teilnehmer lediglich an, dass es nicht so viele Kegelrobben in 

der Region werden. (4/11) Begründet wurden die Aussagen nicht. 

2. In Gruppe Gelb gab ein Teilnehmer an, dass er stark bezweifelt, dass die Kegelrobben in 

größerer Menge wieder in den Bodden zurückkommen. Dafür erhielt er von einem anderen 

Teilnehmer Zuspruch. (2/11) 

 „aber das die Kegelrobbe (-) das h° (-) langsam (-) wieder in den Bodden zurückkommt/ (.) 

in größerer Menge (.) das bezweifel ich sehr stark“ (Gelb, S.3: WS #00:12:53-3#) 

3. Zudem gaben zwei Teilnehmer in Gruppe Gelb an, dass sich nicht plötzlich so viele 

Kegelrobben an den Stränden aufhalten werden. (2/11) 

 „…aber ich kann mir nicht vorstellen das so viel Kegelrobben °h mit <<lachend>einem ma 

am Strand sein sollen>“  (Gelb, S.6: WS #00:18:31-4#) 

4. Zudem sind sich in Gruppe Grün vier Teilnehmer einig, dass Kegelrobben keine 

Massenerscheinung werden, sondern dass es so bleiben wird, wie es derzeit ist. Also dass 

man froh sein kann, wenn man mal eine Kegelrobbe zu Gesicht bekommt. (4/11) 

 „es werden ja wird ja keine Massenerscheinung werden/ äh sondern es wird eher so sein/ 

(.) man is glücklich wenn man ma n Seeadler sieht und man is auf_n Schiff (-) und so wirds 

vielleicht mit der Kegelrobbe auch sein/ es wird nich vergleichbar mit Kranichen Gänsen 

und so/ als Massenerscheinung sein glaub ich nich“ (Grün, S.7: JWp #00:11:49-7#) 

6. Zudem gibt ein Teilnehmer in Gruppe Grün an, dass die Kegelrobben keinen 

vermehrungsfähigen Bestand erreichen werden, sondern immer nur wenige Kegelrobben in 

der Region sein werden (1/11). 
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 „aber ich glaub nich/ n vermehrungsfähigen Bestand kriecht man hier wohl nich her/ das 

werden wohl immer nur welche sein die so ausschwärm/ das sich dann irgendwo wieder 

sammeln/ °hh (--) wir werden sehn“ (Grün, S.12: KGG #00:19:36-4#) 

Da alle hier aufgeführten Teilnehmer davon ausgehen, dass es auch zukünftig nicht so viele 

Kegelrobben in der Region geben wird, kann auch gleichzeitig bemerkt werden, dass die 

derzeitige Kegelrobben–Population in der Region als nicht stark zunehmend bzw. gering 

wahrgenommen wird.  

Gruppe Rot macht keine Prognosen über die Populationsentwicklung der Kegelrobben in der 

Region. Es ist aber anzunehmen, dass die Thematisierung einer derartigen Prognose einfach 

nicht im Gesprächsverlauf aufgekommen ist, weil Gruppe Rot sich im Gesprächsverlauf sehr 

viel mehr mit der Fortpflanzung der Kegelrobben und ihrer Unterstützung beschäftigt hat als 

die anderen Gruppen. Hier kann lediglich gesagt werden, dass die Beschäftigung mit der 

Vermehrung der Kegelrobben und ihrer Unterstützung darauf hindeutet, dass die 

Teilnehmer in Gruppe Rot, wie auch die hier aufgeführten Teilnehmer der anderen Gruppen 

die gegenwärtige Kegelrobben–Population als nicht sehr groß in der Region wahrnehmen. 

Im Folgenden werden nun die Auswirkungen auf die Region vorgestellt, die nach Meinung 

der Teilnehmer durch die Anwesenheit von Kegelrobben in der Region herbeigeführt 

werden.  

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 4:  Hauptkategorie: „Überzeugung“, Unterkategorie  „Auswirkungen der 

Anwesenheit“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/20 äußerten ihre Überzeugung, dass die zurückkehrenden KR die Vielfalt der regionalen 

Natur stärken 

 3/13 gaben an, dass die Kegelrobben  durch Vermehrung und Verbreitung  mehr Vielfalt in die 
Gewässer bringen, daher verstärkt die Rückkehr der Kegelrobben die Artenvielfalt in den 
Gewässern  (IK, RM, IM) 

 7/13 gaben an, dass die Anwesenheit/ Rückkehr der Kegelrobben eine Bereicherung für die 

Natur/ein Gewinn für die Natur und ihre Vielfalt ist  (GW, KGG, HG, JWp, WS, ES, CW, DS) 

 2/13 gaben an, dass die Rückkehr der Kegelrobben zeigt, dass sich die Artenvielfalt der Region 

wieder in der Natur entwickeln kann (KW, UW) 

 1/13  gab an, dass die Rückkehr der Kegelrobben als weiterer Schritt für die 

Wiederherstellung der Artenvielfalt betrachtet wird (KW) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

Zu I Übersicht 4:  Hauptkategorie: „Überzeugung“, Unterkategorie  „Auswirkungen der 

Anwesenheit“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Übersicht 4:  Hauptkategorie: „Überzeugung“, Unterkategorie   

„keine Massenerscheinung“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/20 äußerten ihre Überzeugung  zur Kegelrobbe, dass die Anwesenheit der Kegelrobben in 

der Region sich fördernd auf den Tourismus der Region auswirkt 

…davon gaben 10/12 an, dass Kegelrobben das Potential einer reg. Attraktion haben  

 1/10 weil Kegelrobben  in der Natur zu erfahren als Erlebnis (Attraktion) bezeichnet wird (RM) 

 1/10 weil Kegelrobben am Strand als Attraktion für Einheimische und Touristen betrachtet 
wird (IK) 

 4/10 weil Kegelrobben ein Gewinn für die Region darstellen , denn schließlich möchte jeder 
mal eine sehen (JWp, JWr, GW, KGG) 

 1/10 weil  auch die Urlauber von den Kegelrobben begeistert sind (DS) 

 1/10 weil gesagt wird, dass die KR auf jeden Fall den Tourismus fördern (JK) 

 2/10 weil die KR als Publikumsrenner in der Region bezeichnet werden(KW, RS) 

…davon gaben 8/12 an, dass Kegelrobben gewinnbringend für die Fahrgastschifffahrt der 
Region sei  

 2/8 nahmen die Kegelrobben auf dem Prerowstrom als eine inszenierte Tourismusattraktion 
an,  die auf  Knopfdruck für die Touristen auf den Fahrgastschiffen auftaucht (RM, IM) 

 1/8 nahm die Kegelrobben als eine organisierte Tourismusattraktion an, um das 
Fahrgastgeschäft auf dem Prerowstrom gewinnbringender zu gestalten (IM) 

 1/8 nannte Kegelrobben eine sehr positive Tourismusattraktion, weil sie als eine Attraktion 
auf den Fahrgastschiffen gilt und sehr beliebt bei den Kindern ist (GW) 

 1/8 weil die Kegelrobben gut für den Tourismus der Region sind, wie den Fahrgastschiffen die 
den Urlaubern die Plätze der KR zeigen (DS) 

 3/8 weil die Fahrgastschiffe die Kegelrobben für ihre Touren nutzen, um sie den Fahrgästen zu 
zeigen (KW, UW, RS) 

 3/8 weil die Fahrgastschiffe die Kegelrobben bereits als Attraktion für die Urlauber und 
Einheimischen nutzen (RS, KW, JK) 

11/20 äußerten ihre Überzeugung  zur Kegelrobbe, dass sie keine Massenerscheinung in 

der Region werden 

Überzeugung _keine Massenerscheinung 

11/20 gaben an, dass KR keine Massenerscheinung in der Region werden   

 3/11 gaben an, dass die Kegelrobben-Population nicht so stark zunehmen wird  (IK, IM, JR) 

 1/11 gab an, dass es nicht  so viele Kegelrobben werden,  dass man in Zukunft oft einer 
Kegelrobbe am Strand begegnen wird (ASB) 

 2/11 gaben an, dass Kegelrobben in der Boddenregion nicht stark zunehmen werden (WS, ES) 

 2/11 gaben an, dass nicht plötzlich 20 oder 30 KR auf einmal am Strand sein werden (WS, DS) 

 5/11 gaben an, dass Kegelrobben keine Massenerscheinung in der Region werden                           
(KGG, JWp, GW, JWr) 

 1/11 gab an, dass er nicht glaubt, dass die Kegelrobben einen vermehrungsfähigen Bestand 
erreichen werden, sondern nur vereinzelt auftreten (KGG) 
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I. 1. 4 Hauptkategorie: Maßnahmen  

Die folgenden Ausführungen sollen zunächst nur einen Überblick über die in den Gruppen 

besprochenen Maßnahmen und die dazugehörigen Meinungen der Teilnehmer bzgl. ihrer 

Notwendigkeit geben. Daher werden die Maßnahmen, die im Kontext mit anderen 

Hauptkategorien zu begründen sind, nicht näher erläutert, sondern gegebenenfalls in Kapitel 

2 mit anderen Hauptkategorien vollständig dargestellt.  

Zunächst werden die Maßnahmen vorgestellt, die nicht durch die Fragen der Interviewer an 

die Teilnehmer herangetragen wurden, sondern im Gesprächsverlauf selbst durch die 

Teilnehmer aufgekommen sind. 

I. 1. 4.1 Unterkategorie: Absperrungen sinnvoll  

Insgesamt sprach sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (11/20) für Absperrungen 

aus. 

a) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll bei starker Zunahme der Kegelrobben am Strand. 

(siehe Übersicht 4) 

Insgesamt zieht die Minderheit dieser Mehrheit (3/11) aus den Gruppen Orange und Grün 

Absperrungen bei starker Zunahme der Kegelrobben an Stränden in Betracht.  

In Gruppe Grün äußerten zwei Teilnehmer (2/3), dass sie in Fällen, in denen sich viele 

Kegelrobben oder Kolonien am Strand befinden Absperrungen für sinnvoll halten.  

 „na wenn wenn man eine Kolonie dann sieht dat mehrere sind/ da wäre nich schlimm die 

für eine Zeit da diese Gegend absperren“ (Grün, S.11: JWr #00:17:40-4#)  

Diese Zustimmung zur Errichtung von Absperrungen wird jedoch von beiden Teilnehmern 

nicht weiter begründet, kann aber für beide Teilnehmer durch zuvor gemachte Aussagen in 

anderen Unterkategorien nachvollzogen werden. Um einen vollständigen Eindruck zu geben, 

sollen diese Begründungen nur kurz angegeben werden. 

Für einen Teilnehmer kann seine Begründung zu Absperrungen bei Zunahme der 

Kegelrobben am Strand mit zuvor geäußerten unsicheren Empfindungen bzgl. der Reaktion 

von Kegelrobben auf den Menschen in ihrer Nähe in Verbindung gebracht werden. Denn 

dieser Teilnehmer hatte zuvor ebenfalls unbegründet angegeben, dass er einen Bogen um 

eine Kegelrobbe am Strand machen würde und verdeutlicht damit diese Unsicherheit. Der 

beschriebene Fall einer Robbenkolonie am Strand zu begegnen, verstärkt folglich seine 

Unsicherheit, da er anstatt nur einer Kegelrobbe ausweichen zu müssen nun wohl den 

Strand gar nicht mehr betreten würde, was auch seine Zustimmung zur Absperrung erklärt. 
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Auch im Falle des anderen Teilnehmers kann durch vorherige Aussagen im Gesprächsverlauf 

eine Begründung rekonstruiert werden. Zweimal spricht sich dieser Teilnehmer für die 

Weiterleitung von Informationen über den richtigen Umgang mit Kegelrobben aus. Zum 

einen, damit die Kegelrobben nicht gefüttert werden. Denn dadurch würden sie ihre Scheu 

vor dem Menschen verlieren und sich vermehrt an den Badestränden aufhalten. Und zum 

anderen gibt er in einem Gespräch über die Unsicherheit eines Teilnehmers bzgl. der 

Reaktion von Kegelrobben am Strand an, dass das Wissen über den richtigen Umgang mit 

Kegelrobben gefährliche Situationen vermeiden kann. Es ist also davon auszugehen, dass er 

im Falle einer anwesenden Kegelrobbenkolonie am Badestrand die Reaktionen der 

Badegäste auf die vielen Kegelrobben bzw. die Reaktion der vielen Kegelrobben auf die Nähe 

der Badegäste nicht einschätzen kann und deshalb die Maßnahme einer Absperrung aus 

Sicherheitsgründen in Betracht zieht sowie zusätzlich die Weitergabe von Informationen 

über den richtigen Umgang mit Kegelrobben befürwortet, um falsches Verhalten zu 

vermeiden. 

In Gruppe Orange hat sich ebenfalls nur ein Teilnehmer (1/3) bzgl. der Nutzung von 

Absperrungen bei Zunahme von Kegelrobben am Strand geäußert. Unter der Annahme, dass 

mit einer starken Zunahme der Kegelrobben auch der teure Bau einer Kegelrobbenstation 

zur Pflege der Tiere wie im Wattenmeer gebaut werden müsste, erscheinen für den 

Teilnehmer Absperrungen als die kostengünstigere Variante. Damit ist die Begründung des 

Teilnehmers für Absperrungen bei Zunahme nicht mit Empfindungen wie Unsicherheit 

verbunden, sondern mit der Strategie die Kosten für das Projekt in der Region niedrig zu 

halten. 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll in Form von Schutzzonen, um Kegelrobben zu 

schützen.   (siehe Übersicht 4) 

Insgesamt hält der Großteil dieser Mehrheit (8/11) aus den Gruppen Orange, Grün und Rot, 

Absperrungen in Form von Schutzzonen für sinnvoll. (siehe Übersicht 2) 

In Gruppe Grün gibt ein Teilnehmer dieser Minderheit (1/8) an, dass er Absperrungen nur für 

sinnvoll hält, wenn die zurückkehrenden Kegelrobben geschützt werden müssen und dafür 

müssten die Menschen dann auch Verbote in Kauf nehmen. Mit anderen Worten geht es 

dem Teilnehmer um nicht begehbare Schutzzonen, die eingesetzt werden sollten, wenn der 

Schutz der Kegelrobben in der Region notwendig geworden ist. Vorher nicht. 
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Die Meinung des Teilnehmers ist mit positiven Empfindungen gegenüber der Anwesenheit 

von bereits in der Region lebenden Kegelrobben aber auch gegenüber den zurückkehrenden 

Kegelrobben verbunden, die für den Teilnehmer in die Region gehören. So gibt er an, dass 

für ihn Natur, die zurückkommt Vorrang vor dem Menschen hat. Er vermittelt damit eine 

positive Wahrnehmung gegenüber den zurückkehrenden Kegelrobben, die für ihn ein Teil 

der regionalen Natur darstellen und durch ihre Heimkehr diese vervollständigen. Hier ist 

aber eine Notwendigkeit des Schutzes Voraussetzung, um Absperrungen in Form von 

Schutzzonen zuzustimmen. 

In Gruppe Orange geben dagegen zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/8) an, dass die von 

den Kegelrobben genutzten Naturräume zu Schutzgebieten erklärt werden sollten. Die 

Teilnehmer begründen jedoch diese Aussage nicht weiter. Es kann aber durch 

Zusammenhänge in anderen Unterkategorien eine Begründung abgeleitet werden.   

Diese Aussagen wurden aufgrund der zugeschriebenen Eigenschaft gemacht, die die 

Kegelrobben als eigenständig in Bezug auf ihren Aufenthaltsort charakterisieren. Hier geht es 

vor allem um die Lebensräume der Kegelrobben in der Region, die sich die Kegelrobben 

selbst ausgesucht haben und darum jederzeit unter Schutz stehen sollten. 

In Gruppe Rot sprechen sich alle Teilnehmer und damit auch der Großteil dieser Minderheit 

(5/8) für ein mit Schildern gekennzeichnetes Gebiet aus, dass den Kegelrobben Ruhe 

während der Paarungszeit gewährleisten soll.  

 „aber solche Maßnahmen könnt man natürlich auch treffen/ (und sagen äh) gut da gibts 

vielleicht n Strandabschnitt/  (-) gibt ne Brutzeit ähm  äh wo die ähm Kegelrobben 

geschützt werden müssen/ (.) °h da kann man (.) durchaus (.) sagen gut die zwei Monate 

wo diss (.) äh oder das viertel Jahr/ (.) °h stellen man Schilde auf/ (0,7) ke_ äh kein 

Zutritt“ (Rot, S: 10: KW #00:14:07-5#) 

Drei dieser Teilnehmer (3/5) sind zudem für die Herrichtung der Greifswalder Oie, da sie 

bereits ein gesperrtes Gebiet ist. Dieses Gebiet sollte für die Fortpflanzung der Kegelrobben 

angenehmer gestaltet werden, indem dort beispielsweise zusätzlich Sandaufspülungen 

durchgeführt werden.  

Zwei dieser drei Teilnehmer (2/8) empfehlen außerdem nach geeigneten Plätzen zu suchen 

und diese dann unter Schutz zu stellen. 
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Und ein Teilnehmer aus Gruppe Rot schlägt vor, hundefreie Strände für die Kegelrobben zur 

Paarungszeit zu veranlassen, damit die Kegelrobben nicht durch Hunde gestört werden 

können (1/8).  

c) Standpunkt: Absperrungen sinnvoll wegen der Gefahr für Kinder am Strand.              

(siehe Übersicht 4) 

Als einziger dieser Mehrheit (1/11) gibt ein Teilnehmer aus Gruppe Orange an, dass 

Absperrungen aufgrund der Sorge um die Kinder sinnvoll sind. Dabei ist es ihm egal, ob sich 

nun viele oder wenige Kegelrobben am Strand befinden. Der Teilnehmer gibt an, dass man 

auf die Kinder aufpassen müsste, weil sie sonst auf die Kegelrobben „draufstürmen“ und sie 

streicheln wollen. Mit dieser Empfindung von Unsicherheit begründet er als einziger von 

allen Diskussionsteilnehmern den Nutzen von Absperrungen aufgrund von Gefahren die von 

Kegelrobben ausgehen können.   

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 4:  Hauptkategorie: „Maßnahmen“, und Unterkategorie                          

„Absperrungen _sinnvoll“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/20 sprachen sich für Absperrungen unter folgenden Standpunkten aus 

3/11 Absperrungen sinnvoll (bei Zunahme der KR) 

 2/3 gaben an, weil bei Zunahme der KR am Strand, die KR von den Badegästen getrennt 
werden sollten  (KGG, JWr) 

 1/3 gab an, um den kostenintensiven Bau von KR-Stationen zu vermeiden (RM) 

8/11 Absperrungen sinnvoll in Form von Schutzzonen 
…um zu Schützen 

 1/8 gab an, wenn die KR geschützt werden müssen, muss der Mensch auch Verbote in Kauf 
nehmen (GW) 

 2/8 gaben an, dass selbstgewählte Naturräume der KR unter Schutz gestellt werden sollten 
(IM, IK) 

…um KR in der Paarungszeit zu schützen  

 4/8 gaben an, dafür ein durch Schilder gekennzeichnetes Sperrgebiet zu errichten      (KW, 
UW, HG, RS) 

 3/8 gaben an, dafür das Naturschutzgebiet der Greifswalder Oie zu nutzen und mit 
Sandaufspülungen herzurichten (JK, UW, KW)  

 2/8 gaben an, dass man nach Plätzen suchen und diese schützen solle, damit sich eine 
weitere KR-Population entwickelt (KW, JK) 

 1/8 schlägt einen hundefreien Strand vor (RS) 

Absperrungen sinnvoll aufgrund der Unsicherheit  
(Gefahr  für Kinder am Strand) 

 1/11 gab an, weil die Kinder auf die KR „draufstürmen“ würden und sie streicheln wollen, 
auch bei wenigen KR am Strand sinnvoll (RM) 
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I. 1. 4.2 Unterkategorie: Absperrung sinnlos 

Insgesamt sprach sich die Mehrheit (19/20) aller Diskussionsteilnehmer gegen Absperrungen 

aus. (siehe Übersicht 5) 

a) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Kegelrobben zu scheu sind.  

Insgesamt gab der Großteil dieser Mehrheit (12/19) aus den Gruppen Orange, Grün und 

Gelb an, dass Absperrungen aufgrund der Scheu der Tiere und ihrem Fluchtinstinkt am 

Strand nicht benötigt werden. Diese Aussage lässt sich in drei Standpunkte untergliedern. 

Der Großteil dieser Mehrheit (9/12) aus den Gruppen Grün und Gelb vertrat den 

Standpunkt, dass Absperrungen nicht nötig sind, weil Kegelrobben die Strände aufgrund 

ihrer Menschenscheu meiden werden und es deshalb gar nicht erst dazu kommt, dass sich 

Kegelrobben und Menschen an einem Strand befinden. 

 „ich denke mir die wird nicht an den Strand gehen/ wo badende Menschen sind/ äh so wo 

viele Menschen sind/ °hh man kann die sicherlich nur da  beobachten wo also wirklich 

mal °h n Rückzugsort is“ (Grün, S.10: GW #00:15:49-1#) 

Zudem vertrat in Gruppe Grün ein Teilnehmer den Standpunkt, dass gerade die 

Boddenstrände nicht für die Kegelrobben geeignet sind, weil sie an ihnen nicht schnell genug 

in tiefes Wasser gelangen können, um zu fliehen. Weswegen Absperrungen an den 

Boddenstränden überflüssig sind. 

Eine Minderheit dieser Mehrheit (3/12) aus Gruppe Orange vertrat den Standpunkt, dass 

Absperrungen nicht nötig sind, weil die Kegelrobben fliehen, wenn man ihnen zu nahe 

kommt. Wobei die Gruppe aufgrund dieser Aussagen davon ausgeht, dass sich Kegelrobben 

und Menschen durchaus an einem Strand aufhalten können. Jedoch Absperrungen aufgrund 

des Fluchtinstinkts der Kegelrobben gar nicht nötig sind. 

Gruppe Rot machte bzgl. der Sinnlosigkeit von Absperrungen aufgrund der Scheu der 

Kegelrobben keine Angaben, weil das Thema Schutz der Kegelrobben im Vordergrund der 

Gruppe stand und daher auch nicht die Scheu der Tiere zur Sprache kam. 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil sich der Mensch nicht an Absperrungen halten 

wird  

Insgesamt sprach sich eine Minderheit dieser Mehrheit (8/19) aus den Gruppen Gelb und 

Rot, gegen Absperrungen aus, weil sich die Menschen sowieso nicht an Absperrungen halten 

werden.  
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In den Gruppen Gelb und Rot gab der Großteil dieser Minderheit (7/8) an, dass 

Absperrungen nicht erwünscht sind und daher die Menschen sich nicht an die Absperrungen 

mit Beschilderung halten werden, was aber auch bedeutet, dass streng geschützte 

Schutzgebiete denkbar wären. Der Hauptgrund dieser Unterkategorie liegt in der 

Unerwünschtheit von Absperrungen, weshalb sie nicht beachtet werden. 

„gucken se di doch an die die Leute die da in (-) Rügen da (0,7) verschüttet worden sind von 

der Kreide  (.) die sehn die Schilder (.) sie lesen sie (-) aber sie beachten sie nich“ (Rot, S.11: RS 

#00:15:47-2#) 

In Gruppe Gelb sprachen sich zudem drei Teilnehmer gegen Absperrungen aus (3/8), weil 

Absperrungen nichts bringen, wenn die Menschen sich immer wieder den Tieren nähern 

wollen, um sie zu beobachten oder zu fotografieren und sie dadurch stören werden.  

 „is auch nich dat Richtige absperren … den Menschen wirst das kaum eingetrichtert 

kriegen immer wieder (.) die werden immer wieder ran gehn/ die werden auch immer 

wieder die Tiere störn“ (Gelb, S.8: DS #00:21:51-8#) 

Mit diesen Aussagen begründen die Teilnehmer die Nutzlosigkeit von Absperrungen, weil die 

Menschen, um die Tieren beobachten zu können, die Absperrungen missachten werden. 

c) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Kegelrobben sich nicht an Absperrungen halten 

werden  

Insgesamt gab eine Minderheit dieser Mehrheit (6/19) aus den Gruppen Orange und Grün 

an, dass Absperrungen nicht notwendig sind, weil Kegelrobben sich nicht an die 

Absperrungen halten werden. 

So gab der Großteil dieser Minderheit (5/6) aus beiden Gruppen an, dass Absperrungen nicht 

möglich sind, weil die Kegelrobben sich ihre Plätze selbst aussuchen. Jedoch gaben sie keine 

weiteren Begründungen an. Aber durch zusammenhängende Aussagen in der 

Unterkategorie Zugeschriebene Eigenschaft (eigenständig in Bezug auf ihren Aufenthaltsort), 

kann die Begründung abgeleitet werden, dass man den Kegelrobben aufgrund ihrer 

Eigenständigkeit nicht vorschreiben können wird, an welchen Orten sie sich aufhalten sollen. 

 „das sind Tiere wie alle andern/ genau wie die Kraniche/ und die Störche/ die suchen sich 

ihr Gebiet/ wo sie hinfliegen/ °h und nich wo sie solln“ (Orange, S.8: IK  #00:17:18-6#). 

Dagegen hatte ein weiterer Teilnehmer aus Gruppe Orange (1/6) angegeben, dass 

Absperrungen am Strand nicht sinnvoll wären, weil die Kegelrobben jederzeit die 

Absperrungen über das Wasser verlassen könnten und Absperrungen daher als „Quatsch“ 
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bezeichnet. Auch dieser Teilnehmer geht von der Eigenständigkeit der Kegelrobben aus, 

begründet aber damit direkt die Nutzlosigkeit von Absperrungen. 

d) Standpunkt: Absperrungen sinnlos aufgrund der geringen Anzahl von Kegelrobben.  

Insgesamt gibt eine Minderheit dieser Mehrheit (4/19) aus Gruppe Orange und Grün an, 

dass Absperrungen aufgrund der geringen Anzahl der Kegelrobben, als Maßnahme nicht 

sinnvoll sind.  

Diese Aussage kann in drei Standpunkte untergliedert werden. Zum einen halten zwei 

Teilnehmer aus Gruppe Orange (2/4) Absperrungen für sinnlos, weil es auch in Zukunft nicht 

so viele Kegelrobben in der Region geben wird. Und zum anderen halten diese zwei und ein 

weiterer Teilnehmer aus Gruppe Orange (3/4) Absperrungen für sinnlos, weil es derzeit zu 

wenig Kegelrobben sind. Den dritten Standpunkt vertritt ein Teilnehmer aus Gruppe Grün, 

der angibt, dass Absperrungen nicht nötig sind wenn Kegelrobben nur vereinzelt am Strand 

vorkommen. (1/4) 

In Gruppe Orange werden also beide Standpunkte vertreten. Im Gesprächsverlauf wird 

zunächst nur der erste Standpunkt vertreten, weil ein anderer Teilnehmer auf die Frage des 

Interviewer, ob man Strände sperren sollte, die Perspektive einer starken Zunahme der 

Kegelrobben in der Region einnimmt (siehe b) Absperrungen sinnvoll Aussage 1: bei starker 

Zunahme der Kegelrobben am Strand). Dabei gehen diese zwei Teilnehmer nicht weiter auf 

diese eingenommene Perspektive ein, sondern widersprechen ihm lediglich, dass es nicht so 

viele Kegelrobben in der Region geben wird.  

 „so viel wirds nicht/ (.) nene“  (Orange, S.8: IK #00:17:27-1#)              

Dieselben zwei Teilnehmer aus Gruppe Orange vertreten dann im späteren Gesprächsverlauf 

den zweiten Standpunkt, dass es für Absperrungen derzeit zu wenig Kegelrobben sind. 

Diesem schließt sich ein dritter Teilnehmer der Gruppe an. (3/4) Auch hier werden die 

Aussagen nicht weiter begründet.  

 „aber <<ausatmend> ich> äh seh da (.) aus <<leicht lachend> meiner sicht keine 

Notwendigkeit da irgendwas einzurichten> und  °hh und Strände äh für sie abzusperren 

oder oder dergleichen (.) absolut nich dazu is es viel zu °hh ah sachten sie ja schon viel zu 

wenich“ (Orange, S.15: JR #00:25:41-7#) 

Dieser Standpunkt kann aber durch den Gesprächsverlauf hergeleitet werden. Er wird von 

den drei Teilnehmern eingenommen, weil die Gruppe über die Unsicherheit bzgl. der 

Gefahren für Kinder spricht, die von Kegelrobben am Strand ausgehen kann. Diese 
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Unsicherheit wird mithilfe von zwei weiteren Gegenargumenten diskutiert, die hier nicht 

weiter erläutert werden sollen. Durch den Bezug auf die Gefahren für Kinder beziehen sich 

die Teilnehmer nicht mehr auf den ersten Standpunkt, dass es nicht so viele Kegelrobben in 

der Region geben wird, sondern machen sich bewusst, dass es derzeit nicht sehr viele 

Kegelrobben sind, die einem am Strand begegnen können. Dadurch erscheint auch die 

Unsicherheit bzgl. der Gefahren für Kinder nicht sehr stark ausgeprägt zu sein, weshalb auch 

Absperrungen nicht für nötig gehalten werden.  

In Gruppe Grün vertritt nur ein Teilnehmer (1/4) den zweiten Standpunkt, dass es für 

Absperrungen zu wenige Tiere sind. Er nimmt diesen Standpunkt ein, weil er zuvor ebenfalls 

die Perspektive einer starken Zunahme der Kegelrobben am Strand betrachtet. Dazu gibt er 

dann aber an, dass Absperrungen nicht nötig sind, wenn sich mal eine Kegelrobbe an den 

Strand „verläuft“. Eine genaue Begründung warum er Absperrungen in diesem Fall nicht für 

nötig hält, gibt er nicht ab. Jedoch kann eine Begründung durch den Gesprächsverlauf im 

Zusammenhang mit der Empfindung von Unsicherheit abgeleitet werden, die im Fall von 

wenigen Kegelrobben am Strand nicht sehr stark empfunden wird, weshalb er auch 

Absperrungen nicht nötig hält. (siehe c) Absperrungen sinnvoll, Aussage 1: bei starker 

Zunahme der Kegelrobben am Strand.) 

Es wird insgesamt festgestellt, dass die Teilnehmer durch die aktuell geringe Anzahl der 

Kegelrobben am Strand keine sehr starke Unsicherheit bzgl. der Kegelrobben empfinden, 

weshalb für sie Absperrungen trotz dieser Unsicherheit nicht in Betracht kommen. Aus 

diesem Grund kann aber auch für vier Teilnehmer die Hypothese abgeleitet werden, dass sie 

bei starker Zunahme der Kegelrobben am Strand Absperrungen durchaus in Betracht ziehen 

würden. Da sich die Teilnehmer jedoch nicht direkt dazu geäußert haben, bleibt es eine nicht 

bewiesene Annahme, soll aber an dieser Stelle festgehalten werden. 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 5:  Hauptkategorie: „Maßnahmen“, und Unterkategorie „Absperrungen 

_sinnlos“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 1. 4.3 Unterkategorie: Absperrungen sinnlos, aber Vermittlung von Wissensbedarf 

wichtig (Übersicht 6) 

Insgesamt sprach sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) aus allen vier 

Gruppen dafür aus, dass anstatt Absperrungen die Weitergabe von Informationen über den 

richtigen Umgang mit Kegelrobben viel wichtiger ist. Diese Aussagen wurden in 

verschiedenen Kontexten geäußert und hängen mit verschiedenen Unterkategorien 

zusammen. Diese werden nur kurz erläutert, um einen vollständigen Überblick über die 

Begründungen zu geben.  

a) Standpunkt: Absperrungen sinnlos aufgrund des scheuen Verhaltens, aber 

Wissensbedarf wichtig.  

Insgesamt gab der Großteil dieser Mehrheit (7/12) aus den Gruppen Grün und Gelb an, dass 

Absperrungen aufgrund der Scheu der Kegelrobben nicht sinnvoll sind. Dagegen aber sollte 

4/19 Absperrungen sinnlos (geringe Anzahl) 

 2/4 gaben an, weil es nicht so viele KR in der Region werden (IK, IM) 

 3/4 gaben an, weil es derzeit nicht so viele KR sind (IM, JR, IK) 

 1/4 gab an, wenn es nur vereinzelt KR sind (JWr) 

19/20 sprachen sich gegen Absperrungen aus 

12/19 Absperrung sinnlos, aufgrund des scheuen Verhaltens 

 9/12 gaben an, weil KR Strände meiden werden an denen sich Menschen aufhalten 
         (HZ, KGG, JWp, JWr, GW,  WS, CW, FW, ES) 

 3/12 gaben an, weil die KR schneller weg sind, als dass man ihnen zu nahe kommen könnte  
(IK, IM, JR,) 

 1/12 gab an, dass die Boddenstrände nicht von KR genutzt werden, da sie dort nicht schnell  
genug flüchten können (KGG) 

 
8/19 Absperrungen sinnlos – Menschen 

Absperrungen sind unerwünscht: 

 7/8 gaben an, dass sich Menschen nicht an sie halten werden, es sei denn sie werden streng 
geschützt (WS, ES, DS, RS, UW, HG, JK) 

 3/8 gaben an, weil die Menschen die Tiere von Nahem beobachten/fotografieren wollen.  
(DS, ES, CW) 

 
6/19 Absperrungen sinnlos (eigenst. Platzsuche) 

 5/6 gaben an, weil die KR sich ihren Platz selbst aussuchen (IK, JR, IM, RM, KGG) 

 1/6 gab an, weil die KR die Absperrung jederzeit verlassen können (ASB) 
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das Wissen über den richtigen Umgang mit Kegelrobben an die Menschen weitergegeben 

werden. Denn es besteht die Möglichkeit, falls Menschen anfangen die Kegelrobben an den 

Stränden zu füttern, dass die Tiere ihre Scheu verlieren und sich dann öfter an den Stränden 

aufhalten werden, wo auch Badegäste anwesend sind. Und um so eine Situation zu 

vermeiden, sind entsprechende Informationen wichtig. Zudem hatten zwei Teilnehmer in 

Gruppe Grün (2/7) Absperrungen ebenfalls abgelehnt, weil die Kegelrobben aufgrund ihrer 

Scheu keine Bedrohung an den Stränden darstellen. Aber beide Teilnehmer gaben auch an, 

dass das Wissen über den richtigen Umgang in Situationen, in denen der Mensch doch auf 

eine Kegelrobbe am Strand treffen sollte wichtig ist, um gefährliche Situationen zu 

vermeiden.  

Von diesen sieben Teilnehmern sprachen sich insgesamt sechs Teilnehmer (6/7) aufgrund 

der Scheu der Kegelrobben gegen Absperrungen aus, aber alle sieben Teilnehmer (7/7) 

assoziieren mit der Kegelrobbe die Eigenschaft scheu zu sein. 

Auf Zusammenhänge mit anderen Unterkategorien wird in Kapitel 2 näher eingegangen. 

b) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, trotz Unsicherheiten, aber Wissensbedarf wichtig  

Insgesamt sprach sich die Minderheit dieser Mehrheit (5/12) aus den Gruppen Orange und 

Rot dafür aus, dass Absperrungen trotz Unsicherheiten bzgl. der Sicherheit am Strand für 

Kinder nicht notwendig sind. Aber Informationen über den Mindestabstand sowie dem 

richtigen Umgang mit Kegelrobben sind notwendig. Darunter merkten zwei Teilnehmer 

dieser Minderheit aus Gruppe Orange (2/5) an, dass Kegelrobben zu den größten wilden 

Tieren/Raubtieren gehören und deshalb Informationen unbedingt in den Informations-

leitfaden hineingehören. Zuvor hatten sie sich Gedanken über die Gefahr für 

heranstürmende Kinder gemacht, die von den Kegelrobben ausgehen könnte. 

Und in Gruppe Rot antworteten drei Teilnehmer (3/5) auf die Frage des Interviewers, ob 

man Strände an denen sich Kegelrobben aufhalten sperren sollte oder ob die Information 

zum Mindestabstand genügen würde, dass die Information über den Mindestabstand sehr 

wichtig ist und erwähnten gleichzeitig die Kinder, die am Strand spielen und beim Anblick 

der Kegelrobben einen Schreck bekommen würden. 

Auf Zusammenhänge mit anderen Unterkategorien wird in Kapitel 2 näher eingegangen. 
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c) Standpunkt: Absperrungen sinnlos, weil Menschen Absperrungen missachten, daher ist 

Wissensbedarf über das richtige Verhalten in der Gegenwart von Kegelrobben umso 

wichtiger.  

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (3/12) aus Gruppe Gelb an, dass 

Absperrungen sinnlos sind, weil die Menschen sich den Tieren immer wieder nähern wollen, 

um sie beobachten und fotografieren zu können. Aber darum ist das Wissen über das 

richtige Verhalten in Gegenwart der Kegelrobben umso wichtiger, damit die Tiere nicht 

durch die Anwesenheit der Menschen gestört werden. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 6:  Hauptkategorie: „Maßnahmen“, und Unterkategorie  

„Absperrungen _sinnlos, aber Wissensbedarf Umgang wichtig“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 1.4.4 Unterkategorie: andere sinnvolle  

Insgesamt äußerte sich die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (7/20) zu Maßnahmen 

die nicht durch den Interviewer und seine Fragen eingeleitet wurden. (siehe Übersicht 7) 

a) Standpunkt: Touristisch fördernde Maßnahmen sinnvoll… 

… um die Kegelrobben für die Menschen erlebbar zu machen  

7/12 Scheues Verhalten, aber anstatt Absperrungen, trotzdem Wissensbedarf (Umgang) wichtig 

 7/7 gaben an, dass die KR durch Füttern ihre Scheu verlieren und sich dann an Stränden 

aufhalten könnten, wo sich auch Menschen befinden (KGG, GW, JWp, WS, CW, ES, DS) 

 2/7 gab an, dass das Wissen über den richtigen Umgang mit KR gefährliche Situationen 

vermeiden kann (KGG, GW) 

12/20 anstatt Absperrungen, die Weitergabe von Informationen über den richtigen Umgang mit 

Kegelrobben 

5/12 Unsicherheiten vorhanden, aber anstatt Absperrungen ist Wissensbedarf (Umgang) umso 
wichtiger 

 2/5 gaben an, weil KR zu den größten Raubtieren Deutschlands gehören, sollten 
Informationen zum Umgang mit KR weitergegeben werden (RM, ASB) 

 3/5 gaben an, das Mindestabstand wichtig ist  
(RS, UW, HG) 

3/12 Absperrungen unerwünscht, darum anstatt Absperrungen Wissensbedarf (Umgang)  

 gaben an, dass der Wissensbedarf zum richtigen Verhalten gegenüber KR wichtig ist, um die 
Tiere nicht zu stören (DS, ES, CW) 
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Insgesamt spracht sich der Großteil dieser Minderheit (4/7) aus Gruppe Grün für zwei 

Maßnahmen aus, die den Tourismus fördern sollen. Wobei auch die Informationsweitergabe 

über den richtigen Umgang mit Kegelrobben erleichtert werden soll.  

1. Ein Teilnehmer schlägt vor, eine „mobile Informations- und Besucherlenkungseinrichtung“ 

einzurichten, um die Leute über die aktuellen Standorte der Kegelrobben an den Stränden 

im Bodden zu informieren. Drei weitere Teilnehmer unterstützen diesen Vorschlag, indem 

sie positive Konsequenzen aus ihm ziehen oder Namensvorschläge („Kegelrobbenalarm“) 

machen. Insgesamt sprechen sich 4 der 5 Teilnehmer in der Gruppe für diesen Vorschlag aus. 

(4/5)  

2. Derselbe Teilnehmer in Gruppe Grün, der die erste touristische Maßnahme vorgeschlagen 

hat, ist auch der Meinung, dass ein „mobiles Aufklärungs- und Informationsteam“ sinnvoll 

wäre damit die Menschen über den Mindestabstand und das richtige Verhalten gegenüber 

den Kegelrobben informiert sind. Dem stimmen 2 Teilnehmer zu. 

Insgesamt sprechen sich 3 der 5 Teilnehmer für beide Maßnahmen aus. Da der vierte 

Teilnehmer sich nicht zur zweiten jedoch zur ersten Maßnahme positiv geäußert hat, aber 

auch keinen Einspruch gegen die zweite Maßnahme ausspricht, wird davon ausgegangen, 

dass auch er sich für beide Maßnahmen ausspricht. Zumal er während des Gesprächsverlaufs 

zweimal selbst den Vorschlag macht, dass Informationen über den richtigen Umgang mit 

Kegelrobben wichtig seien. (4/5) 

Ein Teilnehmer äußert sich nicht zu den beiden vorgeschlagenen Maßnahmen, was nicht 

näher begründet werden kann. Es ist möglich, dass dieser Teilnehmer eine akustisch nicht 

hörbare Zustimmung abgegeben oder vielleicht auch Desinteresse an diesen Vorschlägen 

hat. Dieser Teilnehmer ist im gesamten Gesprächsverlauf des Themas Rückkehr der 

Kegelrobben eher zurückhaltend aufgetreten und hat sich mit keinem Aspekt zu einer 

touristischen Wirkung der Kegelrobben oder eigenen Empfindungen bzgl. einer touristischen 

Attraktion der Kegelrobben geäußert.  

Die anderen Gruppen machten bezüglich touristischer Maßnahmen keine Vorschläge.  

b) Standpunkt: Maßnahmen für die optimalen Fortpflanzungsbedingung sinnvoll…  

…um aus Fortpflanzungserfolgen der Kegelrobben lernen.   

Insgesamt gaben zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/7) aus Gruppe Rot an, dass man aus 

Fortpflanzungserfolgen lernen sollte, um die Vermehrung der Kegelrobben in der Region 

unterstützen zu können. Ihrer Meinung nach sollte man genauer dort hinschauen, wo sich 
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die Kegelrobben vermehrt haben oder wo sie sich besonders gerne und oft aufhalten. Aus 

diesen Beobachtungen könnte man dann auch Schlüsse auf die optimalen Bedingungen für 

eine Vermehrung ziehen. Da die Teilnehmer darauf hinweisen, dass man mithilfe das 

Lernens aus Fortpflanzungserfolgen nach optimalen Bedingungen für die Fortpflanzung der 

Kegelrobben suchen sollte, schlagen sie eine Maßnahme vor durch die auch die optimalen 

Fortpflanzungsbedingungen in der Region ermittelt werden sollten.  

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

I Übersicht 7:  Hauptkategorie: „Maßnahmen“, und Unterkategorie  

„Absperrungen _sinnlos, aber Wissensbedarf Umgang wichtig“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 1. 5 Hauptkategorie: Ermittelter Wissensbedarf in den Gruppen 

Die Aussagen zu Wissensbedarf wurden zum einen aus dem Kontext der Gespräche 

ermittelt, wenn Informationen oder Sachverhalte unsicher von den Teilnehmern 

wiedergegeben wurden. Zum anderen gaben Teilnehmer, den gewünschten Wissensbedarf 

direkt an, indem sie auf die eigens dafür gestellte Frage der Interviewer zum Thema 

Wissensbedarf über die Kegelrobbe geantwortet haben.  

a) Steckbriefangaben:  

Fressverhalten: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (8/20) 

aus allen vier Gruppen Wissensbedarf zum Thema Fressverhalten der Kegelrobben ermittelt.  

Auf die Frage der Interviewer gaben zwei Teilnehmer aus Gruppe Grün und ein Teilnehmer 

aus Gruppe Gelb (3/8) an, dass sie gerne wissen würden wieviel Fisch die Kegelrobben am 

7/20 äußerten Maßnahmen, die nicht durch den Interviewer und seine Fragen eingeleitet 

wurden. 

4/7 Touristisch fördernde Maßnahmen, 

um die KR für die Menschen erlebbar zu machen 

 4/5 „Mobile Informations- und Besucherlenkungseinrichtung“ die über die aktuellen 
Aufenthaltsorte der KR an den Stränden informiert (JWp, GW, JWr, KGG) 

 4/5 „Mobiles Aufklärungs- und Informationsteam“, das die Menschen über den 

Mindestabstand und das richtige Verhalten gegenüber den KR informiert (JWp, GW, JWr, 

KGG) 

2/7 Maßnahmen für die optimalen Fortpflanzungs-bedingungen 

 gaben an, dass man aus Fortpflanzungserfolgen lernen sollte, um dadurch optimale 
Bedingungen für die Fortpflanzung in der Region schaffen zu können (KW,  UW)
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Tag fressen. Wobei in Gruppe Grün die Frage noch dahingehend ergänzt wird, wie sich das 

Fressverhalten auf die Fischpopulationen der Region auswirkt. 

In Gruppe Orange sprachen zwei Teilnehmer davon, dass die Kegelrobben nicht so viel Fisch 

fressen, dass sich die Fische beschweren könnten und dass Kormorane oder Kraniche 

wahrscheinlich viel mehr Fisch fressen. (2/8) Weil die Teilnehmer bzgl. des Fressverhaltens 

der Kegelrobben spekulieren, wurde der Bedarf zum Thema Fressverhalten der Kegelrobben 

zugeordnet. In Gruppe Rot vermuteten drei Teilnehmer aufgrund der Größe der 

Kegelrobben, dass sie viel Fisch fressen müssen (3/8). 

 Wieviel Fisch fressen Kegelrobben pro Tag und wie wirkt sich ihr Fressverhalten auf die 

Fischpopulationen aus? 

Route: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (9/20) aus den 

Gruppen Orange und Grün Wissensbedarf zum Thema Routen der Kegelrobben ermittelt.  

Auf die Frage des Interviewers gaben alle Teilnehmer aus Gruppe Orange Wissensbedarf an. 

(5/9) Wobei 3 Teilnehmer fragten, welche Route die Kegelrobben nehmen, um in die 

Boddenlandschaft zu kommen und vier der fünf Teilnehmer fragten außerdem, welche 

Route die Kegelrobben in den Prerowstrom nutzen. 

In Gruppe Grün hingegen ergab sich der Wissensbedarf bzgl. der Routen aus dem Kontext 

heraus, weil sich zwei Teilnehmer zum einen mit der Route der Kegelrobben in den Zingster 

Strom und in die Boddengewässer beschäftigen (2/7). Und zum anderen indem sich vier der 

fünf Teilnehmer mit der Route der Kegelrobben beschäftigten, auf der sie den Fischen in die 

Boddengewässer folgen. Da ihre Angaben jeweils unsicher waren, wurde der Bedarf in 

diesem Kontext ermittelt. 

 Welche Route nehmen die Kegelrobben um in die Boddengewässer und den 

Prerowstrom zu gelangen? Folgen sie dabei den Fischen? 

Fortpflanzung: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (6/20) 

aus den Gruppen Orange, Grün und Rot Wissensbedarf zum Thema Fortpflanzung ermittelt. 

Dabei gab ein Teilnehmer aus Gruppe Orange auf die Frage des Interviewers an, dass ihn die 

Stabilität der regionalen Population und Fortpflanzungserfolge interessiert, indem er die 

Frage stellte, ob man für eine genetische Vielfalt zwei oder drei Kegelrobben in die Region 

dazu holen oder Kegelrobben austauschen müsste. (1/6) 

 Ist die regionale Population genetisch stabil?  

 Sind Fortpflanzungserfolge zu erwarten? 
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Zudem fragen sich zwei Teilnehmer aus Gruppe Orange zu welcher Population die 

zurückkehrenden Kegelrobben gehören. (2/6) 

 Zu welcher Population gehören die zurückkehrenden Kegelrobben?  

Außerdem spekulieren vier Teilnehmer aus Gruppe Orange, ob sich die anwesenden 

Kegelrobben mit den Jahren in der Region fortgepflanzt haben. (4/6) 

 Entwicklung der regionalen Population bis heute? 

Weiterhin sprach ein Teilnehmer aus Gruppe Grün über den nicht vermehrungsfähigen 

Bestand auf dem Ruden im Greifswalder Bodden, wo sich die Kegelrobben angesiedelt 

haben. Und ein Teilnehmer hört das zum ersten Mal. In Gruppe Rot erzählt ein Teilnhemer, 

dass man auf der Greifswalder Oie immer hofft, dass hier auch mal eine Geburt stattfindet. 

(2/6)   Sind die Kegelrobben der Region vermehrungsfähig? 

Aufenthaltsorte: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (5/20) 

aus den Gruppen Orange, Grün und Gelb Wissensbedarf zum Thema Aufenthaltsorte 

ermittelt. 

Zwei Teilnehmer aus den Gruppen Orange und Grün antworteten auf die Frage des 

Interviewer mit der Frage wo die Kegelrobben leben bzw. wo man sie in der Region 

beobachten kann. (2/5) 

Und drei Teilnehmer aus Gruppe Grün spekulieren, ob die Kegelrobben die sich in der Region 

angesiedelt haben, auf dem Ruden leben. (3/5) 

 Wo leben die Kegelrobben in der Region? 

Aussehen: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (5/20) aus 

den Gruppen Orange und Grün Wissensbedarf zum Thema Aussehen ermittelt. 

In Gruppe Orange beschäftigt sich ein Teilnehmer genauer mit dem Gewicht der 

Kegelrobben, weshalb man auch Abstand zu ihnen halten sollte. Und in Gruppe Grün waren 

vier Teilnehmer sehr erstaunt, nachdem der Interviewer ihnen das Gewicht und die Länge 

der Bullen genannt hatte. Weshalb der Bedarf ermittelt wurde. 

 Wie schwer sind Kegelrobben?      Wie lang sind Kegelrobben? 

Herkunft: Insgesamt gab auf die Fragen der Interviewer, was die Teilnehmer gerne über die 

Kegelrobben wissen möchten bzw. welche Informationen für sie in den Informations-

leitfaden gehören, eine Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus Gruppe Orange 

an, dass sie wissen möchten wo die Kegelrobben herkommen. Einer der beiden Teilnehmer 
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fügte noch hinzu, dass er wissen möchte ob man die Kegelrobben in die Region gebracht 

hat? 

 Wo kommen die Kegelrobben her? Hat man die Kegelrobben in die Region gebracht 

oder sind sie von allein wieder zurückgekommen?  

Lebenserwartung: Insgesamt gab eine Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus 

Gruppe Grün auf die Frage des Interviewers an, das sie die Lebenserwartung der 

Kegelrobben interessiert. 

 Wie alt werden Kegelrobben? 

Natürliche Feinde: Insgesamt gab eine Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus 

Gruppe Grün auf die Frage des Interviewers an, das sie sich fragen, ob die Kegelrobben 

Feinde haben. 

 Haben die Kegelrobben natürlich Feinde? 

Anzahl der zu erwartenden Kegelrobben in der Region: Ein einzelner Teilnehmer von allen 

Diskussionsteilnehmern (1/20) aus Gruppe Gelb, hat auf die Frage des Interviewers die Frage 

gestellt, wie viele Kegelrobben denn in die Region kommen bzw. erwartet werden. 

 Wie viele Kegelrobben werden in der Region erwartet? 

 Wie viele Kegelrobben sind bereits zurückgekehrt? 

Sozialverhalten: Ein einzelner Teilnehmer von allen Diskussionsteilnehmern (1/20) aus 

Gruppe Gelb hat auf die Frage des Interviewers die Frage gestellt, ob Kegelrobben in 

größeren Gruppen leben. 

 Leben Kegelrobben in größeren Gruppen zusammen? 

b) Lebensbedingungen: 

Lebensbedingungen/Lebensraum: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussions-

teilnehmer (8/20) aus den Gruppen Grün, Gelb und Rot Wissensbedarf zum Thema 

Lebensraum bzw. Lebensbedingungen ermittelt. 

In Gruppe Grün gaben zwei Teilnehmer auf die Frage des Interviewers an, dass sie gerne 

wissen würden welchen Lebensraum die Kegelrobben benötigen um ihre Jungen auf-

zuziehen. (2/8) 

Ebenso fragte ein Teilnehmer in Gruppe Gelb welche Lebensbedingungen geschaffen 

werden müssen, um die Vermehrung der Kegelrobben zu unterstützen und ihnen einen 

Lebensraum in der Region zu verschaffen. Und ein weiterer Teilnehmer gab zudem auf die 
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Frage des Interviewers an, dass er gerne wissen möchte welche Lebensbedingungen 

Kegelrobben benötigen oder ob sie überall leben können. (2/8) 

 Welche Lebensbedingungen benötigen Kegelrobben um sich fortzupflanzen bzw. ihre 

Jungen aufzuziehen? Oder können sie überall leben?  

In Gruppe Rot nehmen vier Teilnehmer an, dass die Bedingungen in der Region gut sein 

müssen, wenn die Kegelrobben zurückkehren. (4/8) 

 Sind die Lebensbedingungen für Kegelrobben besser geworden oder warum kehren die 

Kegelrobben zurück? 

Wasserqualität: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (5/20) 

aus den Gruppen Gelb und Rot Wissensbedarf zum Thema Wasserqualität ermittelt. 

In Gruppe gelb antwortete ein Teilnehmer auf die Frage des Interviewers, dass ihn 

interessieren würde welche Wasserqualität die Kegelrobben benötigen, um in der Region 

leben zu können oder können sie sich überall aufhalten, weil die Wasserqualität egal ist? 

Und ein Teilnehmer aus Gruppe Rot fragt nach ob die Kegelrobben verunreinigtes Wasser 

vertragen. Derselbe Teilnehmer und drei weitere nehmen an, dass die Rückkehr der 

Kegelrobben mit einer guten Wasserqualität einhergeht.  

 Sind die Kegelrobben von der Wasserqualität ihres Lebensraums abhängig? 

 Besitzen sie einen bestimmten Anspruch an die Wasserqualität? 

c) Umgang 

Hunde am Strand: Insgesamt wurde von einer Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) 

aus der Gruppe Grün Wissensbedarf zum Thema Hunde am Strand ermittelt. 

Auf die Frage des Interviewers möchten die Teilnehmer gerne wissen, ob es zu Problemen 

mit Hunden kommen kann bzw. wie  Hundebesitzer sich verhalten sollen, wenn Kegelrobben 

am Strand sind. 

 Wie sollen sich Hundebesitzer in Gegenwart von Kegelrobben verhalten? 

Weil diese Unterkategorien der Hauptkategorie ermittelter Wissensbedarf nicht in direktem 

und analytisch wichtigem Zusammenhang mit anderen Unterkategorien stehen, sondern 

lediglich der Sammlung von Wissensbedarf in den Gruppen dient, sollen sie in Kapitel 2 nicht 

behandelt werden. 

I. 2 Zusammenhänge zwischen den gebildeten Kategorien 

Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen den bisher vorgestellten Kategorien 

erläutert, die am häufigsten im Kontext der Gespräche oder Diskussionen in den Gruppen 
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wiederzufinden sind. Auf Zusammenhänge die auf Einzelmeinungen oder lediglich einer 

Gruppe beruhen, ohne dass sie von wenigstens einer Gruppe aufgegriffen wurden, kann 

aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.  

Nehmen die Teilnehmer des Bürgergesprächs die Kegelrobben und ihre Anwesenheit in 

der Region als Gefahr war? 

I. 2. 1 Positive Empfindungen zur Anwesenheit der Kegelrobben in der Region und ihre 

Zusammenhänge mit anderen Unterkategorien (siehe I Übersicht 8) 

Von den 20 Teilnehmern machte die deutliche Mehrheit (19/20) sieben positive Aussagen 

bzgl. der Anwesenheit der Kegelrobben in der Region. Weil von dieser Mehrheit wiederum 

der überwiegende Großteil (16/19) allgemeine positive Angaben dazu gemacht wurden, dass 

die Kegelrobben erwünscht und ihre Anwesenheit in der Region befürwortet wird, wurden 

diese Angaben zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst. (siehe Unterkategorie: 

positive Empfindungen, Beschreibung Anwesenheit Region, Aussage 1) Diese Aussage soll 

nun genutzt werden, um ein Gesamtbild über die Wahrnehmung der Teilnehmer gegenüber 

der Anwesenheit der Kegelrobben zu bekommen. Denn durch diese einmalig auftretende 

Mehrheit die alle vier Gruppen umfasst, wird sie zu einer Kernaussage. Anhand dieser sollen 

im Folgenden die deutlichsten und häufigsten Zusammenhänge mit anderen 

Unterkategorien vorgestellt werden, um die obenstehende Frage beantworten zu können. 

Auch die zweite Aussage in dieser Unterkategorie, in der sich insgesamt 12 der 19 

Teilnehmer positiv über die zurückkehrenden Kegelrobben bzgl. ihrer Anwesenheit in der 

Region geäußert haben, soll für die folgenden Erläuterungen genutzt werden (12/19).  

Da die Angaben in den übrigen Aussagen dieser Unterkategorie positive Empfindungen von 

den Teilnehmern aus Aussage 1 stammen und auch nur Teilaspekte der Anwesenheit der 

Kegelrobben darstellen, werden sie für die folgenden Zusammenhänge nicht weiter 

benötigt. 

a) Positive Empfindungen gegenüber den anwesenden und zurückkehrenden Kegelrobben 

sowie ihrer Vermehrung in der Region? (siehe I Übersicht 7) 

Positive Empfindungen gegenüber ihrer Anwesenheit und ihrer Vermehrung                  

Von den 16 Teilnehmern die in Aussage 1 angaben, dass die Anwesenheit der Kegelrobben in 

der Region erwünscht ist (16/19), gab die Mehrheit (10/16) in Aussage 2 auch an, dass sie 

sich über die zurückkehrenden Kegelrobben freuen würden.  
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Dieser Zusammenhang bestätigt das Bild von den in der Region bereits positiv 

wahrgenommenen Kegelrobben. Denn durch die Erwünschtheit der bereits anwesenden 

Kegelrobben wird auch eine Vermehrung der Kegelrobben in der Region durch die 

zurückkehrenden Kegelrobben von einem Großteil dieser Teilnehmer begrüßt (10/16). 

Von diesen zehn Teilnehmern, die sich positiv zu den anwesenden und auch zu den 

zurückkehrenden Kegelrobben äußerten (10/16) und damit auch einer Vermehrung der 

Kegelrobben in der Region zustimmten, gaben vier Teilnehmer außerdem auch an, dass sie 

eine erfolgreiche Fortpflanzung der Kegelrobben als positive Entwicklung für die Region 

empfinden würden. Damit betrachten also von diesen 10 Teilnehmern vier Teilnehmer eine 

Vermehrung der Kegelrobben in der Region durch ihre Rückkehr, aber auch durch ihre 

Fortpflanzung als positive Entwicklung für die Region.  

Hinzu kommt, dass von den sechs Teilnehmern, die sich lediglich zu den anwesenden 

Kegelrobben in der Region positiv geäußert haben (6/16), ebenfalls vier Teilnehmer 

angaben, dass eine Vermehrung durch eine erfolgreiche Fortpflanzung als positive 

Entwicklung in der Region empfunden wird (4/6). Somit sprachen sich insgesamt 14 dieser 

16 Teilnehmer aus Aussage 1 für eine Vermehrung der Kegelrobben in der Region aus. 

(14/16). 

Zusammenfassend betrachtet bedeutet das, dass also von der Mehrheit der Teilnehmer aus 

Aussage 1, welche die bereits in der Region lebenden Kegelrobben positiv wahrnimmt und 

ihre Anwesenheit befürwortet (16/19), sich auch 14 Teilnehmer positiv für eine Vermehrung 

der Kegelrobben in der Region aussprachen, die durch Fortpflanzung und/oder durch ihre 

Rückkehr von den Teilnehmern erwünscht ist (14/16). 

b) Warum befürworten die Teilnehmer die Anwesenheit der Kegelrobben und ihre 

Vermehrung in der Region? (siehe I Übersicht 7) 

Positive Auswirkungen der Kegelrobben auf die regionale Naturvielfalt aufgrund ihrer 

Anwesenheit und Vermehrung in der Region    

Von den 16 Teilnehmern aus Aussage 1 gab die Mehrheit (10/16) an, dass die Rückkehr der 

Kegelrobben die Vielfalt der regionalen Natur stärkt. Von diesen zehn Teilnehmern äußerte 

sich die Hälfte (5/10) auch positiv über die zurückkehrenden Kegelrobben. Eine Minderheit 

dieser Teilnehmer (3/10) äußerte sich positiv gegenüber der Fortpflanzung der Kegelrobben. 

Und eine weitere Minderheit (2/10) sprach sich gegenüber beiden Aspekten der 

Vermehrung in der Region positiv aus. Das bedeutet, dass alle 10 Teilnehmer die sich 
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gegenüber der Vermehrung  der Kegelrobben in der Region positiv geäußert haben auch 

angaben, dass die Kegelrobben durch ihre Rückkehr und folglich durch ihre vermehrte 

Anwesenheit in der Region die regionale Natur bereichern und stärken. 

Daraus lässt sich ableiten, dass diese Mehrheit der 16 Teilnehmer aus Aussage 1 (10/16) 

nicht nur die Anwesenheit der Kegelrobben aufgrund ihrer Existenz in der Region 

befürwortet, sondern auch dass die Mehrheit die Kegelrobben als eine Bereicherung für die 

regionale Natur betrachtet, die durch ihre Vermehrung durch Rückkehr und/oder 

Fortpflanzung nur noch reicher werden kann und darum auch befürwortet wird. 

Positive Empfindungen der Kegelrobben als Attraktion und ihrer touristischen Auswirkung 

auf die Region aufgrund ihrer Anwesenheit und Vermehrung  

Von den 16 Teilnehmern aus Aussage 1, die die Anwesenheit der Kegelrobben in der Region 

allgemein befürwortet haben, machte die Mehrheit (11/16) ebenfalls positive Angaben in 

der Unterkategorie positive Empfindungen (Attraktion). Sie machten entsprechende 

Angaben dazu, dass sie die Kegelrobben als eine beliebte Attraktion in der Region 

empfinden. Von diesen 11 Teilnehmern gaben alle 11 Personen ebenfalls an, dass sie die 

Vermehrung der Kegelrobben in der Region durch Rückkehr und/oder Fortpflanzung 

befürworten (11/11).  

Hinzu kommt, dass von den 16 Teilnehmern aus Aussage 1, die die Anwesenheit der 

Kegelrobben in der Region allgemein befürwortet haben, auch 10 Teilnehmer in der 

Unterkategorie Auswirkungen (fördert Tourismus/Attraktion) Angaben dazu machten, dass 

die Kegelrobben den Tourismus in der Region fördern (10/16). Auch hier gaben alle 10 

Teilnehmer ebenfalls an, dass sie die Vermehrung der Kegelrobben in der Region durch 

Rückkehr und/oder Fortpflanzung befürworten (10/10).  

Führt man diese beiden Unterkategorien zusammen, kann ausgesagt werden, dass von den 

insgesamt 16 Teilnehmern, die die Anwesenheit der Kegelrobben in der Region befürworten, 

die Mehrheit (12/16) den Kegelrobben das Potential zuspricht, eine beliebte regionale 

(Tourismus-) Attraktion für Einheimische und Urlauber zu sein. Auch hier ist wieder 

anzumerken dass alle 12 Teilnehmer die Vermehrung der Kegelrobben in der Region durch 

Rückkehr und/oder Fortpflanzung befürworten (12/12). 

Somit besteht also ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der positiv empfundenen 

Anwesenheit der Kegelrobben, ihrer gewünschten Vermehrung in der Region und den als 
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(Tourismus-) Attraktion empfundenen Kegelrobben, denen die Teilnehmer das Potenzial 

einer regionalen Tourismusattraktion zuschreiben.  

Betrachtet man die bis hier vorgetragenen vier Aspekte, d.h. die Befürwortung ihrer 

Anwesenheit und Vermehrung in der Region in Zusammenhang mit den ihnen 

zugeschriebenen Auswirkungen, wie die Bereicherung der regionalen Naturvielfalt und der 

Förderung des regionalen Tourismus, kann für alle 16 Diskussionsteilnehmer festgestellt 

werden, dass sich insgesamt eine knappe Mehrheit (9/16) zu allen vier Aspekten positiv 

geäußert hat. Hinzukommen drei weitere Teilnehmer, die sich lediglich zu drei der vier 

Aspekte, nämlich der Anwesenheit, der Vermehrung und dem Tourismus positiv geäußert 

haben (3/16). Und ein weiterer Teilnehmer hat sich lediglich positiv zu den drei Aspekten der 

Anwesenheit, der Vermehrung und der regionalen Naturvielfalt ausgesprochen (1/16).  

Durch die bisher gezeigten Zusammenhänge von positiven Empfindungen gegenüber der 

Anwesenheit und der Vermehrung (Rückkehr/Fortpflanzung) der Kegelrobben in der Region 

sowie den ihnen zugeschriebenen positiven Auswirkungen auf die Region wird deutlich, dass 

die Kegelrobben aufgrund des Aspekts ihrer Anwesenheit und ihrer Vermehrung vor allem 

durch die ihnen zugeschriebene positive Auswirkung auf den Tourismus in der Region sehr 

positiv wahrgenommen werden. Wobei auch die positive Wahrnehmung ihrer Anwesenheit 

und Vermehrung sehr stark mit der ihnen zugeschriebenen positiven Auswirkung auf die 

regionale Naturvielfalt verbunden ist.   

Die folgende Darstellung wird weiterhin anhand der Aussage 1 in Zusammenhang mit den 

Hauptkategorien Empfindungen, Eigenschaften und Maßnahmen erfolgen und begründen, 

welche anderen Faktoren neben den bisher vorgestellten ebenfalls für eine positive 

Wahrnehmung der Kegelrobben in der Region sorgen.  
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I Übersicht 7: Zusammenhänge positiver Wahrnehmung bzgl. der  anwesenden und zurückkehrenden Kegelrobben 
Alle TN:                       Mehrheit d. TN:                              Hälfte d. TN:                              Minderheit d. TN:                           Einzelner TN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16/19 in Aussage 1 gaben an, dass sie die Anwesen-
heit befürworten und sich über die Anwesenheit der 
KR freuen  
(RM, IK, JR, IM, ASB, KGG, GW, JWp, FW, ES,  CW, DS, 
HG, JK, UW, RS) 

Von  den 16 Teilnehmern gaben zusätzlich in Aussage 2 
10/16 an, dass sie sich über die zurückkehrenden KR 
freuen und befürworten dadurch eine Vermehrung in 
der Region 
(KGG, GW, JWp, ES, CW, DS, HG, JK, UW, RS, KW, WS)  

und damit haben sich von den 16 Teilnehmern 
6/16 nur zur Anwesenheit der KR positiv geäußert (RM, 
IK, JR, IM, ASB, FW) 

19/20 Positive Empfindungen (Anwesenheit Region)  
KR sind in der Region willkommen! 

 8/16 gaben an, dass eine erfolgreiche 
Fortpflanzung der KR in der Region, als eine 
positive Entwicklung empfunden wird und dass 
Fortpflanzung unterstützt werden sollte 
(RM,IK, JR, IM, CW, JK, UW, RS, KW) 

Positive Empfindung (Fortpflanzung) 
Fortpflanzung der KR ist eine positive Entwicklung, 

diese sollte auch unterstützt werden. 

 10/16 gaben an, dass die zurückkehrenden KR die 
Vielfalt der regionalen Natur stärken 
 (RM, IK, IM, KGG, GW, JWp, ES, CW, DS, UW, KW,    
 WS, HZ) 

Auswirkungen der Anwesenheit (Vielfalt) 
Durch die Rückkehr der KR, wird die Vielfalt der Natur 

gestärkt 

4/16 die positive Wahrnehmung bzgl. 
Anwesenheit angaben, sagten auch  

(RM, IK, JR, IM) 

4/10 die positive Wahrnehmung  
bzgl. Anwesenheit und Vermehrung 

durch Rückkehr der KR angaben, 
sagten auch (CW, JK, UW, RS) 

5/10 die auch eine 

Fortpflanzung der KR für eine 

positive Entwicklung halten 

10/16 
     
    + 
   

4/16 

 

14/16 befinden neben der Anwesenheit der KR auch 
eine Vermehrung durch Fortpflanzung bzw. und/oder 
Rückkehr für eine positive Entwicklung (RM, IK, JR, IM, 
KGG, GW, JWp, ES, CW, DS, HG, JK, UW, RS, KW, WS) 

Von diesen 10/16, die angaben, dass die zurückkehr-
enden KR die Naturvielfalt der Region stärken, 
befürworteten auch alle 10 Teilnehmer die 
Anwesenheit und die Vermehrung der Kegelrobben in 
der Region 
(RM, IK, IM, KGG, GW, JWp, ES, CW, DS, UW, KW, WS, 
HZ) 

Positive Empfindungen (Attraktion) 

 11/16 gaben auch an, dass Einheimische und 
Touristen KR in der Natur zu erleben gut finden 
(werden) 
(RM, IK, IM, KGG, GW, JWp, JWr, ES, DS, HG, JK, UW, 
KW) 

Auswirkungen der Anwesenheit (fördert Tourismus/ 
Attraktion) 

  10/16 gaben insgesamt auch an, dass KR den 
Tourismus in der Region fördern (RM, IK, IM, KGG, 
GW, JWp, JWr, DS, JK, UW, RS, KW,) 

Positive Empfindung (Attraktion) +  
Ausw. Anwesenheit (fördert Tourismus/Attraktion) 
KR haben das Potenzial einer regionalen Attraktion! 

Formuliert man beide Unterkategorien zusammen, kann 
gesagt werden, dass insgesamt 12/16 den Kegelrobben 
das Potential zusprechen eine beliebte regionale 
(Tourismus-) Attraktion für Einheimische und Urlauber zu 
sein. (RM, IK, IM, KGG, GW, JWp, ES, DS, HG, JK, UW, RS) 

Alle 12 Teilnehmer befürworteten auch die Anwesenheit 
und die Vermehrung der Kegelrobben in der Region 

9/16  haben sich zu allen vier Aspekten positiv geäußert 
             (RM, IK, IM, KGG, GW, JWp, ES, DS, UW) 

3/16  zu Anwesenheit, Vermehrung und Tourismus  
             (HG, JK, RS) 

1/16 zu Anwesenheit, Vermehrung und Vielfalt (CW) 
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c) Durch welche anderen positiven Empfindungen und assoziierten Eigenschaften 

befürworten die Teilnehmer die anwesenden und zurückkehrenden Kegelrobben in der 

Region?  

Positive Empfindung bzgl. der Anwesenheit der Kegelrobben aufgrund ihres scheuen 

Verhaltens sowie ihrer Harmlosigkeit (siehe Übersicht 8) 

Von den 16 Teilnehmern die die Anwesenheit der Kegelrobben in der Region befürworten, 

haben 11 Teilnehmer angegeben, dass sie die Kegelrobben nicht als eine Bedrohung 

wahrnehmen (11/16). Der häufigste genannte Grund der von sechs Teilnehmern genannt 

wurde, war dass die Kegelrobben den Menschen meiden, ihm also nicht zu nahe kommen 

werden (6/11). Ein weiterer Teilnehmer gab an, dass er die Kegelrobben als harmlose und 

liebe Tiere wahrnimmt (1/11) und vier andere Teilnehmer gaben unbegründet an, dass sie 

keine Angst vor den Kegelrobben verspüren (4/11).  

Somit besteht ein Zusammenhang zwischen der Befürwortung der Anwesenheit der 

Kegelrobben in der Region und der Wahrnehmung der Kegelrobben als harmlose Tiere, die 

keine Bedrohung für den Menschen darstellen, weil sie ihm ausweichen. Es kann also 

festgestellt werden, dass die Mehrheit der 16 Teilnehmer die Kegelrobben auch deshalb in 

der Region befürwortet, weil sie die Kegelrobben nicht als gefährlich wahrnehmen, da sie 

sowieso keine Berührungspunkte mit dem Menschen haben werden. 

Von den 16 Teilnehmern schrieben auch 11 Teilnehmer den Kegelrobben die Eigenschaft zu, 

scheu zu sein (11/16). Auch hier war die häufigste Angabe von neun Teilnehmern, dass die 

Kegelrobben menschenscheu sind (9/11). 

Daher besteht ein Zusammenhang zwischen der Befürwortung der Anwesenheit der 

Kegelrobben in der Region, aus dem Grund, dass die Teilnehmer die Kegelrobben als scheue 

Tiere wahrnehmen, die dem Menschen ausweichen oder vor ihm flüchten werden.  

Betrachtet man jedoch nur die Menge der 16 Teilnehmer, die die Anwesenheit der 

Kegelrobben in der Region befürworten, die zudem auch angegeben haben, dass 

Kegelrobben menschenscheu sind und dass sie die Kegelrobben nicht als Bedrohung 

empfinden, weil sie den Menschen meiden, lässt sich lediglich eine Minderheit von sechs der 

16 Teilnehmer feststellen (6/16). Somit besteht hier kein eindeutiger Zusammenhang 

zwischen der Befürwortung ihrer Anwesenheit in der Region und beiden Unterkategorien 

gleichzeitig. Weshalb auch die Erläuterung weiterer Zusammenhänge mit diesen beiden 

Unterkategorien ohne Bezug auf die Aussage 1 fortgeführt wird.  



68 
 

Jedoch muss hierzu angemerkt werden, dass eine Gruppe (Gelb) im Gesprächsverlauf keine 

entsprechenden Empfindungen bzgl. einer Harmlosigkeit geäußert hat. Dies kann auf zwei 

Gründe zurückgeführt werden. Erstens hatte der Interviewer nicht die entsprechende Frage 

an die Teilnehmer der Gruppe gerichtet, so wie es in zwei anderen Gruppen geschehen ist. 

Daher haben sich die Teilnehmer auch keine direkten Gedanken über den Aspekt einer 

Bedrohung machen müssen. Zweitens halten die Teilnehmer dieser Gruppe die Kegelrobben 

für menschenscheue Tiere, die Badestrände meiden werden, weshalb sie nicht von einem 

direkten Kontakt mit Kegelrobben ausgegangen sind und die Thematik einer möglichen 

Bedrohung oder Unsicherheit im Gesprächsverlauf aufgekommen ist.  Wohingegen in zwei 

Gruppen (Orange, Grün) Aussagen über die Scheu der Tiere immer in Bezug auf geäußerte 

Unsicherheiten gemacht wurden. Weshalb auch die Argumente, dass die Kegelrobben 

aufgrund ihrer Scheu keine Bedrohung darstellen, aufgenommen werden konnten. Im 

Gegensatz dazu wurde in der dritten Gruppe (Rot) ebenfalls nicht die entsprechende Frage 

vom Interviewer gestellt. Jedoch konnten die Aussagen, dass Kegelrobben keine Bedrohung 

darstellen, auf die Frage des Interviewers nach der Reaktion auf eine Kegelrobbe am Strand 

aufgenommen werden. Sie beruhen aber nicht auf Reaktionen, die auf geäußerte 

Unsicherheiten folgten, wie in den beiden anderen Gruppen (Orange, Grün). Im Vergleich 

dazu wurden in der betreffenden Gruppe (Gelb) in keiner Frage unsichere Empfindungen 

bzgl. einer von Kegelrobben ausgehenden Bedrohung ausgedrückt. Daraus kann auch 

geschlossen werden, dass sich die Teilnehmer in dieser Gruppe Gelb nicht von den 

Kegelrobben in der Region bedroht fühlen. Auch weil sie nicht davon ausgehen, dass es 

aufgrund ihrer Menschenscheu zu einem direkten Kontakt mit den Tieren kommen wird. 

(siehe dazu d)).  

Dieser kurze Vergleich der Gruppen soll zeigen, dass man eigentlich für die Mehrheit aller 

Diskussionsteilnehmer eine Verbindung zwischen dem menschenscheuen Verhalten der 

Kegelrobben und ihrer Harmlosigkeit in Bezug auf den Menschen herstellen kann, jedoch 

hier nur die tatsächlichen Äußerungen der Teilnehmer Berücksichtigung finden. 

Wenn man nun nicht mehr die 16 Teilnehmer aus Aussage 1 betrachtet, sondern alle 20 

Teilnehmer, so ergibt sich folgendes Bild.  

Insgesamt hat die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) Angaben dazu gemacht, 

dass sie die Kegelrobben nicht als Bedrohung empfinden. Von diesen 12 Teilnehmern gab die 

Mehrheit (7/12) begründend an, weil die Kegelrobben den Menschen meiden.  
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Und insgesamt hat die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (14/20) die Kegelrobben als 

scheue Tiere charakterisiert, indem der Großteil dieser Mehrheit (13/14) angab, dass 

Kegelrobben menschenscheu sind. Von den 13 Teilnehmern die die Kegelrobben als 

menschenscheu charakterisieren, hat die knappe Mehrheit (7/13) auch angegeben, dass für 

sie von den Kegelrobben keine Bedrohung ausgeht, weil sie den Menschen meiden.  

Vergleicht man nun die Hauptaussagen beider Unterkategorien die von diesen sieben 

Teilnehmern gemacht wurden, so besteht ein Zusammenhang zwischen der menschenscheu 

sowie der wahrgenommenen Harmlosigkeit gegenüber dem Menschen. In beiden 

Unterkategorien bedingen sich die Aussagen. Wenn die Teilnehmer sagen, dass sie sich nicht 

von den Kegelrobben bedroht fühlen, meinen sie auch dass die Kegelrobben eben aufgrund 

ihrer Menschenscheu und der daraus resultierenden Meidung des Menschen bzw. der Flucht 

vor dem Menschen keine Bedrohung für den Menschen darstellen können.  

Insgesamt kann also gesagt werden, dass alle Teilnehmer, die die Kegelrobben als 

menschenscheue Tiere charakterisierten auch aufgrund dieser Scheu vor dem Menschen die 

Kegelrobben nicht als Bedrohung wahrnehmen. Dieses Bild wird auch bzgl. der Ablehnung 

von Absperrungen deutlich, zu denen auch Gruppe Gelb eine ablehnende Meinung hat. 

d) Welche Konsequenzen ziehen die Teilnehmer für sich aus diesen Aussagen bzgl. 

notwendiger Maßnahmen für die Kegelrobben? (siehe Übersicht 8) 

In erster Konsequenz ist festzustellen, dass Absperrungen aufgrund der Menschenscheu der 

Kegelrobben abgelehnt wurden. Insgesamt hat sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer 

(12/20) gegen Absperrungen ausgesprochen, weil sie alle die Kegelrobben als 

menschenscheu charakterisieren (12/12). Womit ein eindeutiger Zusammenhang besteht. 

In zweiter Konsequenz ist festzustellen, dass Absperrungen nicht notwendig sind, weil die 

Teilnehmer aufgrund der mit den Kegelrobben assoziierten Menschenscheu keinerlei 

Bedrohung von den Kegelrobben wahrnehmen. 

Denn der Großteil dieser Mehrheit (9/12) aus Gruppe Grün und Gelb begründet die 

Ablehnung von Absperrungen mit den Aussagen, dass die Kegelrobben sowieso die Strände 

meiden, an denen sich Menschen aufhalten und sich eher an ruhigeren abgelegenen Orten 

begeben, was Absperrungen an Stränden von vornherein sinnlos macht.  

Von diesen neun Teilnehmern gaben zudem vier Teilnehmer (4/9) aus Gruppe Grün an, dass 

sie sich nicht von Kegelrobben bedroht fühlen, weil sie den Menschen meiden werden. Auch 
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hier ist festzustellen, dass keine Bedrohung aufgrund der Menschenscheu wahrgenommen 

wird, weshalb Absperrungen nicht für nötig gehalten werden.  

Vier Teilnehmer (4/9) aus der Gruppe Gelb machten keine Aussagen über eine Bedrohung 

die von Kegelrobben ausgehen könnte, weshalb von ihnen angenommen werden kann, dass 

sich diese vier Teilnehmer, genau wie die vier Teilnehmer aus Gruppe Grün zuvor, ebenfalls 

nicht von den Kegelrobben aufgrund ihrer Menschenscheu bedroht fühlen.  

Ein Teilnehmer hingegen aus Gruppe Grün äußerte zwar Unsicherheit bzgl. der Reaktion der 

Kegelrobben auf den Menschen in ihrer Nähe. Wobei die Menschenscheu der Kegelrobben 

ausschlaggebend war, dass sich auch dieser Teilnehmer von Absperrungen distanziert hatte.  

Eine andere Minderheit dieser 12 Teilnehmer (3/12) aus Gruppe Orange gab an, dass 

Absperrungen nicht notwendig sind, weil die Kegelrobben aufgrund ihrer Menschenscheu 

sowieso fliehen, bevor ihnen ein Mensch zu nahe kommen kann, was ebenfalls 

Absperrungen sinnlos macht. Auch diese drei Teilnehmer gaben an, dass sie sich von den 

Kegelrobben nicht bedroht fühlen, weil sie den Menschen meiden werden (3/3). Somit ist 

auch hier festzustellen, dass diese drei Teilnehmer keine Bedrohung aufgrund der 

Menschenscheu der Kegelrobben wahrnehmen, auch wenn die Tiere sich an Badestränden 

aufhalten sollten. Deshalb sind auch für diese drei Teilnehmer Absperrungen an Stränden 

unnötig. 

Insgesamt hält also die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20), Absperrungen wegen 

Kegelrobben an Stränden für sinnlos, weil sie menschenscheu sind. Von diesen 12 

Teilnehmern gab zudem der Großteil (7/12) auch an, dass sie die Kegelrobben aufgrund 

dieser Menschenscheu nicht als Bedrohung wahrnehmen. Weshalb daraus geschlossen 

werden kann, dass Absperrungen an Stränden nicht für nötig gehalten werden, weil von den 

menschenscheuen Kegelrobben keine Bedrohung ausgeht.  

In dritter Konsequenz bevorzugt die Mehrheit der 13 Teilnehmer, die die Kegelrobben als 

menschenscheu charakterisiert haben (7/13), anstatt Absperrungen eher Informationen 

über den richtigen Umgang bzw. das richtige Verhalten gegenüber den Kegelrobben. Die 

Bedenken dieser sieben Teilnehmer, die Informationsbedarf anzeigten, wurden nicht 

gegenüber einer eventuellen Bedrohung geäußert, die von den Kegelrobben ohne den 

richtigen Umgang mit ihnen ausgehen könnte, sondern durch die Bedenken, dass die 

Kegelrobben, wenn sie gefüttert werden, die Scheu vor dem Menschen verlieren und sich 

dann auch öfter an den Badestränden aufhalten würden. Folglich soll vermieden werden, 
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dass die Kegelrobben durch das Füttern dem Menschen gegenüber zutraulicher werden. 

Daraus kann ebenso geschlossen werden, dass eine derartige Situation, in der sich 

Menschen und Kegelrobben am gleichen Strand befinden, nicht erwünscht ist. Warum 

wurde leider von den Teilnehmern unbegründet gelassen und konnte auch in der Analyse 

nicht ermittelt werden. 

Obwohl sich lediglich eine knappe Minderheit zu Unsicherheiten bzgl. der Kegelrobben 

geäußert hat (9/20), soll trotzdem kurz dargestellt werden, welche Bedenken gegenüber den 

Kegelrobben bestehen und wie sie in der Gesprächsrunde von den betreffenden 

Teilnehmern behandelt wurden. Dies geschieht, weil in dieser Arbeit die Ermittlung der 

Wahrnehmung von Gefahren ein wichtiger Aspekt ist. 

I. 2. 2 Wahrnehmung von Gefahren 

Unsicherheit bzgl. der Gefahren für den Menschen (siehe I Übersicht 9) 

Insgesamt gab die knappe Minderheit aller Teilnehmer (9/20) Bedenken an, die sie auf 

Gefahren bezogen, die von Kegelrobben ausgehen können, wenn ein Mensch ihnen zu nahe 

kommt. Zunächst soll aber ein allgemeiner Eindruck über diese neun Teilnehmer entstehen.  

Alle neun Teilnehmer brachten mit ihren Aussagen zuvor positive Empfindungen gegenüber 

der Anwesenheit der Kegelrobben in der Region zum Ausdruck. Wobei die Mehrheit (7/9) 

auch die Anwesenheit der Kegelrobben befürwortete (Aussage 1) und sich 4 Teilnehmer 

auch über die zurückkehrenden Kegelrobben positiv äußerten (4/9). Lediglich einer dieser 

neun Teilnehmer gab unbegründet an, nichts Negatives über die Kegelrobben sagen zu 

können, weshalb er auch zu den positiven Empfindungen bzgl. der Anwesenheit der 

Kegelrobben in der Region zugeordnet wurde. Jedoch kann es natürlich auch sein, dass seine 

Antwort der sozialen Erwünschtheit unterzuordnen ist, indem er sich der Meinung der 

Gruppe bewusst angeschlossen hat. Jedoch ist festzustellen, dass die Befürwortung der 

Anwesenheit der Kegelrobben in der Region, keinen Einfluss auf die geäußerten Bedenken 

der Teilnehmer hat. 

Vier der neun Teilnehmer assoziieren mit den Kegelrobben menschenscheues Verhalten, 

weshalb sie sich auch aus diesem Grund gegen Absperrungen am Strand ausgesprochen 

haben (4/9). Zwei dieser vier Teilnehmer haben sich stattdessen für die Weitergabe von 

Informationen über den richtigen Umgang mit Kegelrobben ausgesprochen (2/4). Diese 

Informationen beziehen sich auf die Scheu der Kegelrobben. Denn in ihren Gruppen geht es 
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vor allem darum, dass die Kegelrobben nicht gefüttert werden sollten, damit sie nicht die 

Scheu vor dem Menschen verlieren und sich sogar aus der zunehmenden Zutraulichkeit dem 

Menschen gegenüber öfter an den Stränden aufhalten werden.  

Warum die Entscheidung für diese Maßnahme der Informationsweitergabe und nicht für 

Absperrungen? (siehe I Übersicht 9) 

Einer der beiden Teilnehmer (1/2) äußerte in seinen Bedenken gegenüber den Kegelrobben, 

dass es gerade in der Sommerzeit bei den Massen an Touristen, die am Strand liegen, zu 

Problemen kommen könnte und begann darüber nachzudenken, dass man diese Gebiete 

absperren solle, verwarf aber im gleichen Atemzug die Idee unbegründet mit der Aussage, 

dass es auch nicht das Richtige ist. Ein Teilnehmer aus dieser Gruppe griff gleich die 

Problematik auf, indem er hinzufügte, dass sich die Kegelrobben auch nicht an den 

Badestränden aufhalten werden und andere stimmten ihm zu. 

 „aber es könnte natürlich sein das bestrimmte bestimmte Strandabschnitte °hhh (.) die 

die Kegelrobben besonders möchten/ dann auch vielleicht n bisschen vom Menschen  

(1,2) aber das is doch auch nix äh das“ (Gelb, S. 6: WS #00:19:29-3#) 

Der andere der beiden Teilnehmer hingegen (1/2) äußerte Bedenken gegenüber den 

Kegelrobben am Strand, indem er angab, dass Kegelrobben sich schon auch wehren und 

„zuschnappen“ würden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Daraufhin fügte ein anderer 

Teilnehmer hinzu, dass die Kegelrobben sich sowieso nicht an den Badestränden aufhalten 

werden. 

Es ist deutlich ein Zusammenhang zu erkennen, dass die beiden Teilnehmer zwar ihre 

Bedenken äußerten, sich aber auf die Meinung in der Gruppe Bezug nehmend für die 

Informationsweitergabe und gegen Absperrungen entschieden haben, weil die Kegelrobben 

sich sowieso nicht an den Badestränden aufhalten werden. Aber um ihre Scheu nicht in 

Zutraulichkeit zu verwandeln und zukünftig doch Kegelrobben an den Stränden zu haben, 

sollten die Menschen darüber informiert werden, dass die Kegelrobben nicht gefüttert 

werden dürfen. 

Die zwei anderen Teilnehmer die ebenfalls die Kegelrobben als menschenscheu 

charakterisieren und sich ebenfalls aus diesem Grund gegen Absperrungen ausgesprochen 

haben (2/4), gehen etwas anders mit ihren Bedenken um. Sie hingegen machen 

Absperrungen von der Anzahl der Kegelrobben am Strand abhängig.  
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Warum die Entscheidung gegen Absperrungen, aber unter Vorbehalt? (siehe Übersicht 9) 

Einer dieser beiden Teilnehmer (1/2) gab an, dass Absperrungen nur notwendig sind, wenn 

sich mehrere Tiere oder sogar eine Robbenkolonie an den Stränden befindet. Wohingegen 

er bei einzelnen Tieren am Strand keine Notwendigkeit für Absperrungen sieht. Dieser 

Teilnehmer äußerte zuvor seine Bedenken, indem er unbegründet angab, dass er beim 

Anblick einer Kegelrobbe am Strand einen Bogen um sie machen würde. Und die anderen 

Teilnehmer reagierten darauf, indem ein Teilnehmer anmerkte, dass man die Kegelrobben ja 

verjagen könne und ein anderer Teilnehmer aussagte, dass die Kegelrobben auch nicht sehr 

schnell zu Lande sind. Insofern gaben die Gruppenmitglieder an, dass Kegelrobben keine 

Bedrohung darstellen, auch nicht aufgrund ihrer Scheu vor dem Menschen.  

Der andere der beiden Teilnehmer (1/2) äußerte sich dazu, dass Absperrungen sinnlos sind, 

weil es dafür zu wenig Kegelrobben gebe. Seine Unsicherheit beruht auf einer zuvor 

gemachten  Aussage eines anderen Teilnehmers. Denn dieser gab an, dass Absperrungen 

durchaus in Frage kommen, weil man am Strand aufpassen müsste, dass die Kinder nicht auf 

die Kegelrobben „draufstürmen“ um sie zu streicheln. Woraufhin der hier vorgestellte 

Teilnehmer angab, dass sowas zum Glück nicht mit den Kegelrobben im Prerowstrom 

passieren könne, weil die Kinder dort nicht zu ihnen gelangen können. Nachdem der 

Interviewer dazu feststellt, dass die Frage ob Strände gesperrt werden sollten oder nicht, 

bereits aufgekommen ist, gab der Teilnehmer zu verstehen, dass es für Absperrungen 

einfach zu wenig Kegelrobben sind. In der anschließenden Diskussion um das Thema 

Absperrungen argumentiert dieser Teilnehmer zusammen mit den anderen 

Gruppenmitgliedern hauptsächlich mit dem Einwand, dass die Kegelrobben menschenscheu 

sind und eher flüchten als dass sie eine Bedrohung darstellen.   

Für beide Teilnehmer kann festgestellt werden, dass sie sich solange gegen Absperrungen 

entscheiden bis die Kegelrobben durch ihre Zunahme am Strand eine Gefahr für den 

Menschen darstellen. Denn wenn mehrere Kegelrobben am Strand sind, kann der erste 

Teilnehmer nicht mehr einen Bogen um sie machen und der andere Teilnehmer kann nicht 

mehr davon ausgehen, dass die Sicherheit der Kinder uneingeschränkt gewährleistet ist und 

man ständig auf sie aufpassen müsste. 

Für diese vier der neun Teilnehmer (4/9) kann bis hier hin festgestellt werden, dass für sie 

vor allem die Anzahl der Kegelrobben an den Stränden ausschlaggebend ist. Alle vier 

Teilnehmer hatten sich trotz ihrer Unsicherheiten gegen Absperrungen entschieden, weil die 
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Kegelrobben entweder gar nicht an die Badestrände kommen werden (2/4) bzw. zu wenige 

Kegelrobben sich derzeit an den Stränden befinden, um handeln zu müssen (2/4). Um zu 

vermeiden, dass es in Zukunft mehr Kegelrobben  an den Stränden werden, entschieden sich 

die zwei zuerst vorgestellten Teilnehmer mit Informationen bzgl. des Fütterverbots 

vorzubeugen und die anderen zwei Teilnehmer gaben aufgrund der Menschenscheu der 

Kegelrobben ihrer Unsicherheit nach, indem sie erst bei Zunahme der Kegelrobben 

Absperrungen in Erwägung zogen. 

Wie gingen die übrigen fünf Teilnehmer mit ihren Unsicherheiten um, welche Maßnahmen 

kommen für sie in Frage? (siehe Übersicht 9) 

Die übrigen fünf der neun Teilnehmer (5/9) sprachen sich trotz ihrer Unsicherheiten gegen 

Absperrungen aus. Sie gaben aber auch zu verstehen, dass Informationen wie der 

Mindestabstand unbedingt an die Menschen weitergegeben werden sollten. 

Wobei einer dieser fünf Teilnehmer (1/5) sich zunächst für Absperrungen an den Stränden 

aussprach, um die Sicherheit für die Kinder gewährleisten zu können. Von dieser Maßnahme 

abgebracht wurde er durch die Einwände der anderen Gruppenmitglieder, dass die 

Kegelrobben eher flüchten, bevor man ihnen zu nahe kommt und auch deswegen keine 

Bedrohung darstellen. Jedoch hatte ein weiterer Teilnehmer aus der gleichen Gruppe (2/5) 

durch die Äußerung des ersten Teilnehmers ebenfalls Bedenken gegenüber der Sicherheit 

für die Kinder bekommen. Er machte sich bei der Erwähnung der Kinder an den Stränden 

und während der anschließenden Diskussion um Absperrungen Gedanken über das Gewicht 

und das Gebiss der Kegelrobben mit den „etlichen zentimeterlangen Zähnen“. Jedoch 

wurden seine Bedenken nicht von den übrigen Gruppenteilnehmern gehört, weil sie noch 

Gegenargumente zu den Bedenken des ersten Teilnehmers vorbrachten. Dieser Teilnehmer 

kam aber zu dem Schluss, dass ein gewisser Abstand zu den Kegelrobben eingehalten 

werden sollte und begründete die Sinnlosigkeit von Absperrungen damit, dass die 

Kegelrobben durch ihre eigenständige Platzsuche, jederzeit die Absperrungen über das 

Wasser verlassen können. Zudem forderte dieser Teilnehmer, dass „unbedingt“ 

Informationen über den richtigen Umgang mit Kegelrobben in den Informationsleitfaden 

gehören. Durch die anderen Gruppenmitglieder mit ihren Einwänden etwas resignierend, 

stimmt der hier zuerst vorgestellte Teilnehmer dem zweiten mit seiner Forderung nach 

Informationen zu, indem er betont hinzufügt, dass es sich bei Kegelrobben um Raubtiere 

handelt. Zu bemerken ist außerdem, dass der erste Teilnehmer im Thema keine Äußerungen 
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bzgl. einer Harmlosigkeit der Kegelrobben gemacht hat und der zweite Teilnehmer lediglich 

unbegründet auf die Frage des Interviewers angab, dass keine Ängste bzgl. der Kegelrobben 

bestehen. Somit ist auch nicht eindeutig, ob diese Teilnehmer sich nicht doch von 

Kegelrobben bedroht fühlen. 

Die drei übrigen Teilnehmer (3/5) die ebenfalls in einer Gruppe waren, äußerten keine 

richtigen Bedenken in dem Sinne, wie sie bisher geäußert wurden. Diese drei Teilnehmer 

antworten auf die Frage des Interviewers, ob man Strände sperren sollte, an denen sich 

Kegelrobben aufhalten oder ob es genügt, wenn die Menschen über den Mindestabstand 

informiert werden. Hierbei äußerten sie, dass die Information des Mindestabstands wichtig 

ist, u.a. auch wegen der spielenden Kinder, gaben aber keine weiterführenden 

Begründungen an. Diese drei Teilnehmer gaben zudem an, dass sie die Kegelrobben nicht als 

Bedrohung wahrnehmen. Wobei lediglich ein Teilnehmer begründend angab, dass 

Kegelrobben für ihn harmlose und liebe Tiere sind und ihn der Anblick  einer Kegelrobbe am 

Strand nicht weiter beunruhigen würde. Die zwei anderen Teilnehmer hingegen gaben 

unbegründet auf Nachfrage des Interviewers, wie sie auf eine Kegelrobbe am Strand 

reagieren würden an, dass sie dann keine Angst hätten. Somit ist zumindest für zwei der drei 

Teilnehmer zunächst nicht eindeutig klar, ob sie sich nicht doch beim Anblick einer 

Kegelrobbe am Strand bedroht fühlen würden. Weil aber dieser Aspekt der Unsicherheit für 

diese drei Teilnehmer recht schnell besprochen war und auch im gesamten Gesprächsverlauf 

keine negativen Äußerungen oder Bedenken von diesen drei Teilnehmern in Bezug auf die 

Kegelrobben hervorgebracht wurden, wird ein Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung 

einer Harmlosigkeit der Kegelrobben und der Ablehnung von Absperrungen festgestellt.. 

Insgesamt kann also für diese fünf der neun Teilnehmer (5/9) ermittelt werden, dass die 

Ablehnung von Absperrungen nicht aufgrund der bisher begründeten Eigenschaft der 

Menschenscheu bzw. der darauf aufbauend geringen Anzahl der Kegelrobben, 

ausgesprochen wurde, sondern bei den zunächst zwei vorgestellten Teilnehmern aus 

Resignation bzw. aufgrund der eigenständigen Platzsuche abgelehnt wurden. Die übrigen 

drei Teilnehmer hingegen gaben keine genauen Gründe für ihre Bedenken sowie ihrer 

Ablehnung von Absperrungen an, sondern bezogen sich nur kurz auf die spielenden Kinder 

am Strand und gaben gleichzeitig, aber ebenfalls unbegründet zu verstehen, dass die 

Information über den Mindestabstand notwendig ist.  
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assoziierte Eigenschaft (scheues Verhalten) 
KR sind scheue Tiere 

 
 

 

 16/19 in Aussage 1 gaben an, dass sie die 
Anwesenheit befürworten und sich über die 
Anwesenheit der KR freuen  
(IK, JR, IM, RM, ASB, KGG, GW, JWp, FW, ES,  
CW, DS, HG, JK, UW, RS) 

I Übersicht 8: Zusammenhänge bzgl. Maßnahme: Absperrungen, sinnlos; positive Empfindung, Eigenschaft; Wissensbedarf 

Alle TN:                           Mehrheit d. TN:                              Hälfte d. TN:                              Minderheit d. TN:                              Einzelner TN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/20 Absperrung sinnlos, aufgrund des scheuen 
Verhaltens, in Bezug auf Strände  

 9/12 gaben an, weil KR Strände meiden werden, an 
denen sich Menschen aufhalten                                

(KGG, GW, JWp, HZ,  JWr, FW, ES, CW, WS) 

 3/12 gaben an, weil die KR schneller weg sind, als 
dass man ihnen zu nahe kommen könnte  
(IK, JR, IM) 

 

 13/14 gaben an, dass KR menschenscheu sind          
(IK, JR, IM, KGG, GW, JWp, HZ, JWr, FW, ES, CW, DS, 
WS) 

 4/14 denn bei Schiffsgeräuschen fliehen sie, was 
normal ist (IK, JR, IM, RM,) 

 1/14 gab an, dass KR Boddenstrände nicht nutzen, da 
sie dort nicht schnell  genug flüchten können (KGG) 

 1/14 gab an, dass man die KR verjagen kann (GW) 

7/20 Scheues Verhalten, deshalb anstatt 
Absperrungen Wissensbedarf (Umgang) wichtig 

 7/13 gaben an, dass die KR durch Füttern ihre 
scheu verlieren und sich dann an Stränden 
aufhalten könnten, wo sich auch Menschen 
befinden  
(KGG, GW, JWp, ES, CW, DS, WS) 

Positive Empfindung (keine Bedrohung) 
KR stellen keine Bedrohung für den Menschen dar. 

Positive Empfindungen  
(Anwesenheit Region) 

KR sind in der Region willkommen! 
 

 6/11 gaben an, weil KR den Menschen meiden  
(IK, JR, IM, KGG, GW, JWp, HZ) 

 2/11 gaben an, weil andere Tiere wie das Wild-      
        schwein oder der Wolf als viel gefährlicher gelten   
        (KGG, JWp) 

 2/11 gaben an, weil die Teilnehmer noch nie von  
        Zwischenfällen mit Kegelrobben gehört haben  
        (IK, IM)      

 2/11 gaben an, weil KR keine Berührungspunkte mit 
dem Menschen haben (GW, KGG) 

 1/11 gab an, weil man die Kegelrobben am    
        Strand verjagen könne (GW) 

 1/11 gab an, weil sie sich nicht schnell an Land  
        bewegen können (KGG) 

 1/11 gab an, weil KR als harmlose und liebe   
        Tiere wahrgenommen werden und der Anblick   
        nicht beunruhigen würde (UW) 

 4/11 verneinten auf die Frage des Interviewers, 
gaben aber keine Begründung an (ASB, RS, JK, HG) 

11/16 11/16 

6/16 

7/13 anstatt 
Absperrungen 

12/14 gegen 
Absperrungen 

7/12 keine 
Bedrohung 
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 16/20 gaben an, dass sie sich über die Anwesenheit 
der KR freuen  
(RM, IM, ASB, IK, JR, KGG, GW, JWp, FW, ES, CW, DS, 
RS, UW, HG, JK,) 

 9/20 gaben an, dass sie sich über die 
zurückkehrenden KR freuen (GW, KGG, JWp,  CW, WS, 
ES, DS, UW, HG, JK, KW) 

 6/20 gaben an, dass sie sich über den Anblick von KR 
am Strand freuen würden.  
(IK, GW, CW, DS, RS, UW) 

 1/19 gab unbegründet an, nichts Negatives über die 
KR aussagen zu können (JWr) 
 

 

I Übersicht 9: Zusammenhänge bzgl. Empfindung: Unsicherheit, positive Empfindung; Absperrung, sinnvoll/sinnlos; Wissensbedarf 

 Alle TN:                           Mehrheit d. TN:                              Hälfte d. TN:                              Minderheit d. TN:                              Einzelner TN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsicherheiten 
(Gefahr für Menschen am Strand) 

 
 9/20 gaben an, dass die Reaktion von KR 

gegenüber Menschen unsicher ist  
(RM, IM, ASB, JWp, JWr, WS, RS, UW, HG) 

     

 7/12 gaben an, weil KR den Menschen meiden (HZ, 
KGG, JWp, GW, IK, IM, JR) 

 2/12 gaben an, weil andere Tiere wie das Wild-      
        schwein oder der Wolf als viel gefährlicher gelten   
        (KGG, JWp) 

 2/12 gaben an, weil die Teilnehmer noch nie von  
        Zwischenfällen mit Kegelrobben gehört haben (IK, IM)      

 1/12 gab an, weil KR als harmlose und liebe  Tiere 
        wahrgenommen werden und der Anblick nicht 
        beunruhigen würde (UW) 

 4/12 verneinten auf die Frage des Interviewers, 
gaben aber keine Begründung an (ASB, RS, HG, JK) 

12/20 Positive Empfindung (keine Bedrohung) 
KR stellen keine Bedrohung für den Menschen dar. 

Unsicherheiten, darum anstatt Absperrungen 
Wissensbedarf (Umgang) umso wichtiger 

 2/20 gaben an, weil KR zu den größten 
Raubtieren Deutschlands gehören, sollten Infor-
mationen zum Umgang mit KR weitergegeben 
werden (RM, ASB) 

 3/20 gaben an, das Mindestabstand wichtig ist 
(RS, UW, HG) 

Scheues Verhalten, deshalb anstatt 
Absperrungen Wissensbedarf (Umgang) wichtig 

 7/20 gaben an, dass die KR durch Füttern 
ihre scheu verlieren und sich dann an 
Stränden aufhalten könnten, wo sich auch 
Menschen befinden  
(WS, DS, ES, CW, KGG, GW, JWp) 

Absperrungen sinnlos (zu wenig KR) 

 3/20 gaben an, weil es derzeit nicht so viele KR 
sind (IM, JR, IK) 

 1/20 gab an, wenn es nicht so viele KR sind (JWr) 

Absperrungen sinnvoll (bei Zunahme der KR) 

 2/20 gaben an, weil bei Zunahme der KR am 
Strand, die KR von den Badegästen getrennt 
werden sollten  (KGG, JWr) 

20/20 Positive Empfindungen (Anwesenheit Region) 
KR sind in der Region willkommen! 

 

Absperrungen sinnlos (eigenst. Platzsuche) 

 1/20 gab an, weil die KR die Absperrung jederzeit 
verlassen können (ASB) 

Absperrungen sinnvoll aufgrund der Unsicherheit 
(Gefahr  für Kinder am Strand) 

 1/20 gab an, weil die Kinder auf die KR 
„draufstürmen“ würden und sie streicheln 
wollen, auch bei wenigen KR am Strand sinnvoll 
(RM) 

 13/14 gaben an, dass KR den Menschen 
meiden  werden und damit auch die Strände  
(IK, JR, IM, HZ, KGG, JWp, JWr, GW,  WS, 
CW, FW, ES, DS) 

14/20 assoziierte Eigenschaft  
(scheues Verhalten) KR sind scheue Tiere 

12/20 Absperrung sinnlos, aufgrund des scheuen 
Verhaltens, in Bezug auf Strände  

 9/12 gaben an, weil KR Strände meiden werden, 
an denen sich Menschen aufhalten                                

(KGG, GW, JWp, HZ,  JWr, FW, ES, CW, WS) 
 3/12 gaben an, weil die KR schneller weg sind, als 

dass man ihnen zu nahe kommen könnte (IK, JR, 
IM) 
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I. 3 Betrachtung der Gruppendynamik 

In diesem Kapitel sollen in einem groben Überblick die Gruppen hinsichtlich ihrer 

Gruppendynamik betrachtet werden. Dabei wird kurz erläutert werden, wie in den Gruppen 

zum Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ miteinander diskutiert wurde und welche Einflüsse 

es bezüglich der Ergebnisse gab.  

Insgesamt konnte in allen Gruppen festgestellt werden, dass die Teilnehmer sich oftmals in 

ihren Aussagen unterbrachen oder durch Zwischenrufe ihre Einwände äußerten. Das 

geschah vornehmlich durch kurz formulierte Zustimmungen, Ablehnungen oder kurze 

Nebensätze die mit einem anderen Teilnehmer gesprochen wurden. 

Gruppe Orange 

In dieser Gruppe gab es einen Meinungsbildner der vor allem in Bezug auf Absperrungen 

immer wieder dominant aufgefallen ist. Dieser Teilnehmer wiederholte oftmals seine 

Meinungen auch wenn gerade über ein anderen Aspekt gesprochen wurde, hörte 

Gegenmeinungen nicht zu Ende an, sondern unterbrach diese sofort oder redete 

dazwischen. Durch die Dominanz des Teilnehmers schlossen sich die meisten 

Gruppenmitglieder seiner Meinung an. Schließlich auch die Teilnehmer die anderer Meinung 

waren, weil sie durch die übrigen Teilnehmer keine Unterstützung fanden oder sich nicht auf 

eine weitere Diskussionen einlassen wollten. So entstanden auch beim Thema Absperrungen 

drei Situationen in denen die Dominanz des Teilnehmers besonders hervortrat, indem er 

durch das Anheben seiner Lautstärke seine Meinung in den Vordergrund stellte, durch 

Zwischenrufe die anderen Meinungen nicht anhörte oder in ihren Gedankengängen 

unterbrach. In diesen Situationen ist zu bemerken, dass sich die anderen Teilnehmer 

lediglich durch kurze Aussagen zustimmend äußern konnten. Hierdurch entstand in diesem 

Diskussionspunkt eine aufgeheizte Atmosphäre.  

Diese Aufzählungen sollen nicht unterstellen, dass die Teilnehmer nicht ihre eigene Meinung 

vertreten haben. Es ist im Gesprächsverlauf nachzuweisen und auch nachzuvollziehen 

warum die Teilnehmer sich oftmals der Meinung des dominanten Teilnehmers 

angeschlossen haben. Jedoch ist auch zu bemerken, dass ihre Betrachtungsweisen und 

Ausführungen oder auch andere Perspektiveinnahmen oftmals zu kurz kamen oder vielleicht 

auch gar nicht geäußert wurden, um einer Diskussion mit dem dominanten Teilnehmer zu 

vermeiden. Gerade zum Ende der Themenrunde wären in Bezug auf Unsicherheiten von 

einigen Teilnehmern sicherlich noch mehr Aspekte vorgetragen worden. So auch im 
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Zusammenhang mit dem Einsatz von Absperrungen aufgrund einer Zunahme von 

Kegelrobben am Strand, die erst aufgekommen sind nachdem über die Unsicherheiten bzgl. 

der Gefahren für Kinder am Strand gesprochen wurde.  

Gruppe Grün 

In dieser Gruppe entstanden bisweilen zwei Lager im Zusammenhang mit Unsicherheiten 

bzgl. der Gefahren, die von der Reaktion einer Kegelrobbe gegenüber dem Menschen 

entstehen konnten. Da es aber in Gruppe Grün keine dominanten Charaktere gab, nahmen 

die Teilnehmer immer Bezug aufeinander und versuchten ihre Einwände ruhig vorzubringen. 

Wodurch auch den beiden Teilnehmern, die Unsicherheiten äußerten, ihre Bedenken zum 

Teil durch Argumente genommen werden konnten und sie die Meinungen der anderen 

Teilnehmer annahmen bzw. ihre eigenen Meinungen äußern konnten ohne auf großen 

Widerstand zu stoßen. Daraus konnten sogar andere Aspekte wie die touristisch fördernden 

Maßnahmen entwickelt werden.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Teilnehmer sich gegenseitig mit ihren 

Äußerungen und einer angenehmen Atmosphäre anspornten weitere Aspekte einer 

Thematik auszubilden und auch vorzutragen. 

Gruppe Gelb 

Auch in Gruppe Gelb waren keine dominanten Charaktere vorhanden. Die Teilnehmer 

nahmen auch bei Einwänden der anderen aufeinander Bezug und waren sich größtenteils in 

den genannten Aspekten einig.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Teilnehmer sich und auch ihre 

unterschiedlichen Meinungen soweit akzeptierten, dass die Gespräche verschiedene 

Perspektiven eines Aspekts zuließen. 

Gruppe Rot 

Die Teilnehmer in dieser Gruppe sind sich bzgl. der vorgetragenen Aspekte größtenteils einig 

und beziehen sich in ihren Äußerungen ebenfalls aufeinander. Allerdings ist ein Teilnehmer 

sehr dominant in seinem Auftreten, indem er immer wieder vom Thema abkommt und die 

Teilnehmer in andere themenfremde Aspekte einführt, durch die sie sich auch ablenken 

lassen. Zudem stört dieser Teilnehmer durch Nebengespräche mit seinem Nachbarn am 

Tisch und geht auch nicht immer auf die Fragen des Interviewers ein, sondern spricht zum 

Beispiel über das was er gerade mit seinem Tischnachbarn besprochen hatte. Dieser 

Teilnehmer fällt auch auf, weil er oftmals dazwischenruft um seine Meinung zu äußern oder 
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legt einem älteren Teilnehmer, den er offenbar gut kennt Worte in den Mund, die dieser 

Teilnehmer dann auch bestätigt. Allerdings besteht dieser Teilnehmer nicht wie der 

dominante Meinungsbildner in Gruppe Orange auf seine Meinung, sondern lässt sich auch 

durch Gegenargumente „eines Besseren belehren“ und von seiner Meinung abbringen, die 

er noch zuvor durch Zwischenrufe durchgesetzt sehen wollte. Hinzu kommt, dass auch die 

anderen Teilnehmer für ihre Meinungen eintreten und sie sich gegenseitig ermutigen etwas 

zum Gespräch beizutragen, wodurch auch vielseitige Gespräche entstehen.  

Gesamteindruck der Gesprächsdynamik 

Insgesamt wurde festgestellt, dass die Thematik der Absperrungen  in Gruppe Orange und 

Grün besonders polarisierte, wobei in Gruppe Orange die Meinung besonders dominant von 

einer Seite vertreten wurde. In Gruppe Grün hingegen wurde auf gegensätzliche Meinungen 

mit Toleranz und ruhig vorgebrachten Einwänden reagiert.   

In Gruppe Gelb war man sich recht schnell über die Argumentation gegen Absperrungen 

einig, wobei aber auch keine Unsicherheiten bzgl. einer Bedrohung durch die Kegelrobben 

angesprochen bzw. schnell durch denselben Teilnehmer wieder verworfen wurden. 

Die Teilnehmer der Gruppe Rot waren sich ebenfalls schnell einig, was die Befürwortung von 

gesperrten Schutzgebieten anging. Jedoch in der Umsetzung gab es einen Einwand, auf den 

sich die Teilnehmer aber einstimmig einigen konnten. 

Was die positiven Empfindungen, Überzeugungen und die mit den Kegelrobben assoziierten 

Eigenschaften betrifft, waren sich alle Teilnehmer einer Gruppe einig. Nur in Bezug auf die 

Unsicherheiten, die auch mit einigen Maßnahmen diskutiert wurden, gab es 

Unstimmigkeiten, die wie oben beschrieben diskutiert wurden. 
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Thema II: Gefahren für Natur und Landschaft 

In Kapitel 1 werden zunächst in einem vollständigen und gruppenvergleichenden Überblick 

die Ergebnisse vorgestellt, die aus den gebildeten fünf Hauptkategorien (Landwirtschaft, 

Küste, Eindeichung und Folgen, Sonstige Gefahren, Artenzusammensetzung) und den 

dazugehörigen Unterkategorien ermittelt wurden. Dazu werden die den Unterkategorien 

zugeordneten Aussagen mit den jeweiligen im Kontext entstandenen Standpunkten 

begründet. Hierbei wird auch der Zusammenhang zwischen der Gefahr für die Region 

(Hauptkategorien), ihre Ursache (Unterkategorie) und die Folge für die Region bzw. für die 

Menschen der Region (Standpunkt) hergestellt.  

Weil aber die Gruppen zum Großteil die genannten Gefahren, ihre Ursachen und Folgen für 

die Region bzw. für die Menschen unterschiedlich behandelt bzw. begründet haben oder 

einige Gefahren nur von einer Gruppe bzw. einer deutlichen Minderheit von Teilnehmern 

behandelt wurden, kommen insgesamt keine mehrheitlichen Zusammenhänge zwischen den 

Hauptkategorien bzw. den Unterkategorien und ihren Standpunkten zustande.  

Da es aber eine Ursache gibt, die immer wieder mit Problemen der Region in Verbindung 

gebracht wird und auch in den anderen drei Diskussionsthemen aufgegriffen wurde, wird 

diese Gefahr für Natur und Landschaft in Kapitel 2 mit den deutlichsten Zusammenhängen 

vorgestellt. 

In Kapitel 3 werden dann wieder die Gruppendynamiken zu den einzelnen Hauptkategorien 

kurz erläutert, um ein Verständnis für die Intensität zu bekommen mit der die Gefahren für 

die Region wahrgenommen werden. 

II. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse  

Im Folgenden werden unter Punkt 1.1 die verschiedenen Gefahren und Probleme für Natur 

und Landschaft vorgestellt, die für die Teilnehmer aus allen vier Gruppen durch die regionale 

Landwirtschaft  hervorgerufen und wahrgenommen werden. Diese Probleme und Gefahren 

werden mithilfe der Unterkategorien und den dazugehörigen Standpunkten der Teilnehmer 

mit ihren Begründungen dargestellt. In Punkt 1.2. werden die sonstigen Gefahren für die 

Region vorgestellt, die die Teilnehmer in allen vier Gruppen genannt haben. Unter Punkt 1.3 

werden die verschiedenen Probleme aufgezeigt, welche hauptsächlich von zwei Teilnehmern 

in Gruppe Orange und in Gruppe Rot zur Gefahr des fehlenden Küstenschutzes vorgetragen 

und mit den übrigen Teilnehmern erörtert wurden. Im Anschluss daran werden in Punkt 1.4 
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die problematischen Folgen für die Region vorgestellt, die nur ein Teilnehmer aus Gruppe 

Gelb den übrigen Teilnehmern zum Thema Eindeichung vorgetragen hat. Und zum Schluss 

werden unter Punkt 1.5 die Probleme präsentiert, die die Teilnehmer in allen vier Gruppen 

bezüglich einiger Tierarten in der Region wahrnehmen und für welche sie Handlungsbedarf 

sehen.   

Im Folgenden wird nun zunächst die Hauptkategorie Landwirtschaft mit den ermittelten 

Unterkategorien und den dazugehörigen Standpunkten vorgestellt, mit denen die 

Teilnehmer die Landwirtschaft als Gefahr für Natur und Landschaft wahrnehmen. 

II. 1. 1 Hauptkategorie: Landwirtschaft  

Insgesamt nahm die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (19/20) die regionale Landwirt-

schaft als eine Gefahr für die Natur und Landschaft der Region wahr. Ein Teilnehmer äußerte 

sich überhaupt nicht zu dieser Hauptkategorie. 

Während der Analyse haben sich acht Unterkategorien herausgebildet (siehe Kategorie-

Übersicht II). Zwei Kategorien betreffen allgemein die falsche Bewirtschaftung der 

regionalen  landwirtschaftlichen Flächen. Dazu gehört die Unterkategorie „Bewirtschaftung“ 

die durch verschiedene Standpunkte bzgl. einer falschen Behandlung und ihrer Folgen für die 

Böden gebildet wurde. Die zweite Unterkategorie wurde durch Ablehnung der intensiven 

Bewirtschaftungsart der Monokulturen („Monokulturen“) gebildet.  

Des Weiteren wurden drei Unterkategorien ermittelt, in denen die Teilnehmer den Einsatz 

von ertragsfördernden Mitteln auf den Feldern kritisiert haben. Dazu gehört der überhand 

nehmende Einsatz von Düngemitteln („Überdüngung“), darunter vor allem auch der Einsatz 

von Gülle („Gülle“). Außerdem bildet die Ablehnung des Einsatzes von Pestiziden eine 

Unterkategorie („Pestizide“).  

Daneben wurden drei weitere Unterkategorien gebildet. Auch hierzu wurden Angaben der 

Teilnehmer gemacht, die die regionale Landwirtschaft als Ursache von Gefahren für die 

Region kennzeichnen. Dazu gehören der „Artenrückgang durch Grabenreinigung“, die 

„Grundwasserspiegelabsenkung“ sowie die „Boddeneutrophierung und Umkippen“ der 

Gewässer.  

Diese Unterkategorien werden nun im Folgenden mit den jeweils ermittelten Standpunkten 

vorgestellt. 
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II. 1.1.1 Unterkategorie: Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft (s. II Übersicht 1) 

Allgemein gab die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (14/20) aus allen vier Gruppen an, 

dass sie mit der Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft unzufrieden ist. Dazu gibt 

es folgende Standpunkte: 

a) Standpunkt: Schädigung des Bodengefüges 

Der Großteil dieser Mehrheit (11/14) aus allen vier Gruppen ist mit der Durchführung der 

Feldbewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft unzufrieden. 

1. Ein Großteil dieser Mehrheit (8/11) aus den Gruppen Orange, Gelb und Rot gab an, dass 

eine fehlerhafte Bearbeitung der Böden zu ihrer Verdichtung führen, denn: 

Drei Teilnehmer dieser Mehrheit (3/8) aus Gruppe Orange gaben an, dass die Böden nicht 

mehr gepflügt werden, sondern nur noch „aufgeäckert“ und dann gleich wieder neu 

bepflanzt werden, wodurch die Gülle auf den Böden stehen bleibt.  

Zwei Teilnehmer aus Gruppe Gelb (2/8) gaben an, dass in 20 Jahren nur noch Wüste von den 

Böden übrig bleibt, weil die Landwirte bis mindestens 10 cm unter die Erde mähen und 

sofort Dünger über den Boden geben. Zusätzlich verdichten noch die immer schwerer 

werdenden Maschinen den Boden. Weiterhin gaben vier Teilnehmer (4/8) an, dass ja auch 

nicht mehr gepflügt, sondern nur noch „getellert“ wird und bei Regen das Wasser dann auf 

dem Acker stehen bleibt und nicht mehr ablaufen kann.  

Und auch in Gruppe Rot bemängelt ein Teilnehmer (1/8), dass in der Landwirtschaft die 

Schädigung des Bodens sehr stark durch die Arbeit mit schweren Maschinen hervorgerufen 

wird.  

Eine Minderheit dieser Mehrheit (5/11) machte auch allgemeine Aussagen über die 

Unzufriedenheit mit der Feldbewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft. 

2. Zudem gaben drei Teilnehmer aus Gruppe Gelb (3/5) an, dass die falsche Bewirtschaftung 

die Landwirtschaft selbst kaputt mache.  

3. Und zwei Teilnehmer aus Gruppe Grün (2/5) gaben an, dass die falsche Bewirtschaftung in 

der regionalen Landwirtschaft ein entscheidender Kernfaktor in der Region sei und sich 

dahingehend etwas ändern muss. 

b) Standpunkt: verantwortlich für Artenvielfaltrückgang durch fehlende Hecken 

Die Minderheit dieser Mehrheit (5/14) aus Gruppe Grün und Gelb ist unzufrieden mit der 

Landwirtschaft, weil durch die regionale Bewirtschaftung in der DDR die Heckenpflanzungen 

beseitigt wurden. Wodurch aber die regionale Artenvielfalt stark beeinträchtigt ist.  
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Zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/5) aus Gruppe Grün gaben an, dass es früher Felder 

mit Knicksen und Hecken gab, in denen sich Vögel aufhalten konnten und wo die Natur 

existieren konnte. Das muss man ernst nehmen, denn in der DDR wurden die 

Windschutzhecken und auch alle Tümpel weggenommen. Hierzu fügt einer der beiden 

Teilnehmer (1/5) an, dass man dann Ende der 80er Jahre in der DDR begriffen hätte, wie 

nützlich Hecken sind und diese wieder anpflanzen wollte. Aber dann kam die Wende und  

die Landwirte feilschten um jeden Quadratmeter Ackerfläche. 

Außerdem gaben drei Teilnehmer dieser Minderheit (3/5) aus Gruppe Gelb an, dass es  

früher noch Hecken, Knickse und Sölle gab, in denen sehr viel Artenvielfalt vorhanden war. 

Jedoch sind die Flächen heute nur noch groß und kein Leben existiert mehr auf ihnen. 

c) Standpunkt: Artenvielfaltrückgang  durch absichtliche Verdrängung der Vögel 

Die Minderheit dieser Mehrheit (3/14) aus Gruppe Orange warf der Landwirtschaft vor, die 

Kraniche in der Region durch ihre verfrühte Bewirtschaftung zu verdrängen. 

So klagte einer dieser drei Teilnehmer an, dass die Landwirte ihre Äcker noch vor der 

Ankunft der Kraniche umpflügen, anstatt sie für die Kraniche unangetastet zu lassen, damit 

die Kraniche das übrige fressen können. Dem stimmten zwei andere Teilnehmer zu. (3/3) 

Zudem nannte dieser Teilnehmer diese verfrühte Bearbeitung der Äcker eine „Schikane“, die 

nur dazu dient, die Kraniche loszuwerden (1/3).  Und ein anderer Teilnehmer gab an, dass 

die Landwirte eigentlich wissen sollten, dass sie die Felder für die Kraniche ungebrochen 

liegen lassen sollen (1/3). 

d) Standpunkt: Einwand zu Artenvielfaltrückgang durch absichtliche Verdrängung der 

Vögel 

Jedoch wendete die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (3/20) aus Gruppe Orange aber 

auch ein, dass es in der Landwirtschaft durch die Bewirtschaftung nicht immer möglich ist, 

auf die Vögel Rücksicht zu nehmen. Denn hin und wieder ist es durch die Fruchtfolgen nicht 

durchführbar, was auch eingesehen wird. Und ein anderer Teilnehmer gibt auch an, dass die 

Landwirte ihre Felder schon oft für Kraniche liegen lassen. 

e) Standpunkt: verantwortlich für Bodenerosion 

Eine weitere Minderheit dieser Mehrheit (2/14) aus Gruppe Gelb ist außerdem unzufrieden 

mit der Art der Bewirtschaftung der Böden, weil die Böden durch sie stark erodieren. 
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So sind sich die beiden Teilnehmer einig, dass sich seit 25 Jahren in der Landwirtschaft nichts 

verändert hat, weil die Böden nicht gepflegt werden und auch nicht wenigstens eine 

Zwischenfrucht angebaut wird. Darum kam es auch vor zwei Jahren (2013) in Bresewitz auf 

70 ha Boden dazu, dass diese Böden so stark erodiert waren, dass sich der Sand zu Dünen 

aufgebaut hatte und die Menschen den Sand sogar in ihren Wohnungen hatten. 

f) Standpunkt: verantwortlich für Bodenerosion durch fehlende Hecken 

Eine Minderheit dieser Mehrheit (4/14) aus den Gruppen Grün und Rot ist zudem 

unzufrieden mit der Landwirtschaft, weil keine Heckenpflanzungen eingesetzt werden und 

die Böden dadurch schneller erodieren.  

Denn schließlich, so stellen zwei Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Grün fest, müssten die Bauern 

daran interessiert sein, dass ihre Böden durch Feldheckensysteme vor Erosion geschützt 

werden und sich ihre Böden dadurch auch wesentlich verbessern.   

Und zwei Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Rot machten den Widerspruch deutlich, dass die 

Landwirtschaft zwar ertragreich bewirtschaften will, aber gleichzeitig die  Hecken vernichtet 

wurden, wodurch die Böden schneller erodieren. 

g) Standpunkt: Einwand zu Bodenerosion durch fehlende Hecken 

Dazu machte  in den Gruppen Grün und Rot jeweils ein Teilnehmer einen Einwand (2/20). In 

Gruppe Grün gab ein Teilnehmer (1/2) an, dass der Erosionsschutz durch Feldheckensysteme 

die Bauern nicht überzeugen wird. Denn die wollen solche Heckensysteme gar nicht haben. 

Und in Gruppe Rot gab ein Teilnehmer (1/2) an, dass Hecken in der regionalen 

Landwirtschaft gegen Entschädigung wieder angepflanzt werden sollen, was aber seine Zeit 

brauchen wird. 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 1: Hauptkategorie „Landwirtschaft“ ;  Unterkategorie „Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/14 verantwortlich für Schädigung des Bodengefüges – Unzufriedenheit mit der Feldbewirtschaftung 
8/11 fehlerhafte Bearbeitung der Böden zu ihrer Verdichtung führen  

 3/8 gaben an, dass die Böden nicht mehr gepflügt sondern nur noch „aufgeäckert“ und dann gleich wieder neu bepflanzt werden, wodurch die Gülle auf den Böden stehen bleibt               
(RM, IK, JR) 

 2/8 gaben an, dass in 20 Jahren nur noch Wüste von den Böden übrig bleibt, weil die Landwirte bis mindestens 10 cm unter die Erde mähen und sofort Dünger über den Boden geben, 
zusätzlich verdichten noch die immer schwerer werdenden Maschinen den Boden (DS, ES) 

 4/8 gaben an, dass ja auch nicht mehr gepflügt, sondern nur noch „getellert“ wird und bei Regen das Wasser dann auf dem Acker stehen bleibt und nicht mehr ablaufen kann.               
(DS,  ES, WS, FW) 

 1/8 gab an, dass in der Landwirtschaft die Schädigung des Bodens sehr stark durch die Arbeit mit schweren Maschinen hervorgerufen wird (JK) 

5/11 allgemeine Aussagen  

 3/5 gaben an, dass durch diese falsche Bewirtschaftung sich die Landwirtschaft selbst kaputt  macht (ES, WS, CW) 

 2/5 gaben an, dass die falsche Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft ein entscheidender Kernfaktor in der Region sei und sich dahingehend etwas ändern muss        (JWp, 
GW) 

5/14 verantwortlich für Artenvielfaltrückgang durch fehlende Hecken  

 2/5 gaben an, dass es  früher auf den Feldern Knickse und Hecken gab, in denen sich Vögel aufhalten konnten und wo die Natur existieren konnte. Das muss man ernst nehmen, denn in 

der DDR wurden die Windschutzhecken und auch alle Tümpel weggenommen (GW, KGG) 

 3/5 gaben an, dass es früher noch die Hecken, Knickse und Sölle gab, in denen sehr viel Artenvielfalt vorhanden waren, heute sind die Flächen nur noch groß und kein Leben auf ihnen 
mehr vorhanden (DS, ES, WS) 

3/14 Artenvielfaltrückgang  durch absichtliche Verdrängung der Vögel 

 3/3 gaben an, dass die Landwirte ihre Äcker noch vor der Ankunft der Kraniche umpflügen, anstatt sie für die Kraniche unangetastet zu lassen, damit die Kraniche das übrige fressen 
können              (IK, ASB, JR) 

 1/3 gab an, dass diese verfrühte Bearbeitung der Äcker eine „Schikane“ ist, die nur dazu dient die Kraniche loszuwerden (IK) 

 1/3 gab an, dass die Landwirte eigentlich wissen sollten, dass sie die Felder für die Kraniche ungebrochen liegen lassen sollen (JR) 

14/20  Bewirtschaftung in der regionalen Landwirtschaft ist nicht zufriedenstellend 
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3/20 Einwand zu Artenvielfaltrückgang durch absichtliche Verdrängung der Vögel 

 2/3 gaben an, dass es in der Landwirtschaft durch die Bewirtschaftung nicht immer möglich ist, auf die Vögel Rücksicht zu nehmen, denn hin und wieder ist es durch die Fruchtfolgen 
nicht möglich, was auch eingesehen wird          (IK, JR) 

 1/3 gab an, dass  die Landwirte ihre Felder schon oft für Kraniche liegen lassen (RM) 

2/14 verantwortlich für Bodenerosion 

 gaben an, dass sich seit 25 Jahren in der Landwirtschaft nichts verändert hat, weil die Böden nicht gepflegt werden und auch nicht wenigstens eine Zwischenfrucht angebaut wird. 
Darum kam es auch vor zwei Jahren (2013) in Bresewitz auf 70 ha Boden dazu, dass diese Böden so stark erodiert waren, dass sich der Sand zu Dünen aufgebaut hatte und die 
Menschen den Sand sogar in ihren Wohnungen hatten. (ES, WS) 

4/14 verantwortlich für Bodenerosion durch fehlende Hecken 

 2/4 gaben an, dass die Bauern doch Interesse an einem durch Feldheckensysteme verbesserten Erosionsschutz für ihre Böden haben müssten, wodurch sich zusätzlich auch ihre Böden 
wesentlich verbessern könnten (KGG, GW) 

 2/4 gaben an, dass sie unzufrieden mit der Landwirtschaft sind, weil keine Heckenpflanzungen eingesetzt werden und die Böden dadurch schneller erodieren. Es ist ein Widerspruch, 
dass die Landwirtschaft zwar ertragreich bewirtschaften will, aber gleichzeitig die Hecken vernichtet und die Böden dadurch schneller erodieren. (RS, UW) 

2/20 Einwand zu Bodenerosion durch fehlende Hecken 

 1/2 gab an, dass der Erosionsschutz durch Feldheckensysteme die Bauern nicht überzeugen wird, denn die wollen solche Heckensysteme gar nicht haben (HZ) 

 1/2 gab an, dass die Hecken in der regionalen Landwirtschaft gegen Entschädigung wieder angepflanzt werden sollen, was aber seine Zeit brauchen wird. (JK) 
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II. 1.1.2 Unterkategorie: Intensivbewirtschaftung durch Monokulturen (s. II Übersicht 2) 

Insgesamt gab die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (6/20) aus den Gruppen  an, dass 

die intensive Bewirtschaftungsart der Monokulturen für die Natur und Landschaft der Region 

eine Gefahr darstellt. 

a) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang 

Der Großteil dieser Minderheit (3/6) aus Gruppe Grün meinte, dass die Monokulturen für 

den Rückgang der regionalen Artenvielfalt verantwortlich sind. 

Ein Teilnehmer (1/3) zählt auf, was es früher für Tierarten gab, die ab nun nicht mehr 

beobachtet werden konnten. So gab dieser Teilnehmer an, dass früher sehr viele 

Heuschrecken auf den Wiesen vorkamen. Auch gab es früher immer Frösche in den Gräben, 

aber weil es keine Fliegen und kaum noch Mücken in der Region gibt, sind sie auch nicht 

mehr da. Und auch die Bienen sind ausgestorben und kaum einer in der Region kann sich 

mehr Bienen halten. Zudem konnte man früher stets Beeren und Pilze sammeln. Wobei man 

die Pilze auch auf den Feldern suchen konnte, aber in den letzten Jahren ginge das nicht 

mehr.  

Ein anderer Teilnehmer (1/3) fügt außerdem hinzu, dass auch die  Binsen rückläufig sind und 

die Landwirtschaft „ein ganz schön knallharter Faktor“ ist. Vor allem die südliche 

Boddenküste betreibt eine komplette Intensivlandwirtschaft mit Mais oder Weizen bis zum 

Horizont. Dies ist für ihn ein riesiger Umweltschaden, der ja auch die Vögel wie den Kiebitz 

und die Bodenbrüter zurückgedrängt hat, weil sich Weideflächen viel besser als Lebensraum 

eignen. 

Ebenso nimmt ein Teilnehmer (1/3) in der Gruppe die „riesigen Monokulturen“ als eine 

Gefahr wahr. Denn es gehen die „normalen, natürlichen Äcker“ verloren, auf denen Natur 

noch existieren konnte. Und  in den Rapsfeldern können die Tiere nicht mehr existieren, weil 

es dort keine normale Insektenpopulation mehr gibt und auch die Vögel dadurch 

zurückgedrängt werden. 

b) Standpunkt: verantwortlich für Bienensterben durch Einsatz von Pestiziden 

Zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/6) aus Gruppe Orange gaben an, dass die 

Monokulturen, die durch die regionale Landwirtschaft sehr stark mit Pestiziden behandelt 

werden, Schuld am Bienensterben sind. 
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So gab ein Teilnehmer (1/2) an, dass die eigenen Bienenvölker nicht wieder zurückgekehrt  

oder sogar gestorben sind weil die Pflanzen, wie der Mais und der Raps voller Pestizide sind. 

Der Vorwurf ist, dass unendlich viel gespritzt wird und das nicht nur am Tage. 

Ein anderer Teilnehmer (1/2) gab an, dass die Bienen durch die Pestizide in den 

Monokulturen ihren Orientierungssinn verlieren und deshalb nicht wieder in ihren Stock 

zurückfinden können. 

c) Standpunkt: Einwand zum Einsatz von Pestiziden 

Ein Teilnehmer von allen Diskussionsteilnehmern (1/20) aus Gruppe Orange meinte, dass 

eigentlich alles reglementiert ist, eben auch die Pestizide. Zumindest muss ja alles nach-

zuweisen sein. 

d) Standpunkt: übermäßiger Pestizideinsatz in Monokulturen 

Die Hälfte dieser Minderheit (3/6) aus Gruppe Grün gab an, dass in der Bewirtschaftung von 

Monokulturen wie Mais oder Raps am meisten gespritzt wird. 

e) Standpunkt: übermäßiger Pestizideinsatz verantwortlich für Bodenschädigung 

Zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/6) aus Gruppe Grün haben unbegründet angegeben, 

dass der übermäßige Einsatz von Pestiziden in den Monokulturen auf Dauer Gift für die 

Bodenstruktur ist. 

f) Standpunkt: falscher Düngereinsatz ist verantwortlich für Bodenschädigung 

Und ein anderer Teilnehmer dieser Minderheit (1/6) aus Gruppe Grün gab an, dass die 

Monokulturen auf Dauer für die Bodenstruktur Gift sind, weil die Pflanzen und nicht der 

Boden gedüngt werden. Denn in einer vernünftigen Landwirtschaft wird der Boden gedüngt 

und zwar mit Humus und auch so, dass der Humusbestand bestehen bleibt und die Pflanze 

daraus ihre Nährstoffe ziehen kann. 

g) Standpunkt: verantwortlich für Bodenbelastung 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Minderheit (1/6) aus Gruppe Grün gibt an, dass die 

Monokulturen die Böden zu sehr beanspruchen. 

Er meinte, dass Monokulturen wie der Rapsanbau die größte Gefahr für Natur und 

Landschaft in der Region darstellen. Denn die Ackerflächen werden nicht mehr nur für den 

Nahrungsmittelanbau genutzt, sondern nun wird zusätzlich auch für Sprit angebaut. Dadurch 

gehen jedoch die „natürlichen Äcker“ verloren. 



90 
 

Alle TN / Mehrheit d. TN /  Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN: 

II Übersicht 2: Hauptkategorie „Landwirtschaft“ ;  Unterkategorie „Intensivbewirtschaftung durch Monokulturen“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2/6 verantwortlich für Bienensterben durch Einsatz von Pestiziden 

 1/2 gab an, dass die eigenen Bienenvölker nicht wieder zurückgekehrt sind oder sogar gestorben sind, weil die Pflanzen, wie der Mais und der Raps voller Pestizide sind. Der Vorwurf 
ist, dass unendlich viel gespritzt wird und das nicht nur am Tage (IK) 

 1/2 gab an, dass die Bienen durch die Pestizide in den Monokulturen ihren Orientierungssinn verlieren und deshalb nicht wieder in ihren Stock zurückfinden können (IM) 

3/6 verantwortlich für Artenrückgang 

 2/3 gaben an, dass durch zu viele Monokulturen, wie den Rapsfeldern in der Region, die Artenvielfalt stark beeinträchtigt wird (GW, JWr) 

 1/3 gab  an, dass es früher sehr viele Heuschrecken auf den Wiesen gab, auch gab es früher immer Frösche in den Gräben. Aber weil es keine Fliegen und kaum noch Mücken in der 
Region gibt, sind sie auch nicht mehr da. Und auch die Bienen sind ausgestorben und kaum einer in der Region kann sich mehr Bienen halten. Zudem konnte man früher immer Beeren 
und Pilze sammeln, wobei man die Pilze auch auf den Feldern suchen konnte, aber in den letzten Jahren ginge das nicht mehr (JWr) 

 1/3 gab an, dass auch die  Binsen rückläufig sind und die Landwirtschaft „ein ganz schön knallharter Faktor“ ist. Vor allem die südliche Boddenküste betreibt eine komplette 
Intensivlandwirtschaft mit Mais oder Weizen bis zum Horizont, was für ihn ein riesiger Umweltschaden ist, der ja auch die Vögel wie den Kiebitz und die Bodenbrüter zurückgedrängt 
hat, weil sich Weideflächen viel besser als Lebensraum eignen (KGG) 

 1/3 gab an, dass wegen diesen „riesigen Monokulturen“ die „normalen, natürlichen Äcker“ verloren gingen, auf denen Natur noch existieren konnte. Und  in den Rapsfeldern können 

die Tiere nicht mehr existieren, weil es dort keine normale Insektenpopulation mehr gibt und auch die Vögel dadurch zurückgedrängt werden (GW) 

1/6 falscher Düngereinsatz verantwortlich für Bodenschädigung  

 gab an, dass die Monokulturen auf Dauer für die Bodenstruktur Gift sind, weil die Pflanzen und nicht der Boden gedüngt werden. Denn in einer vernünftigen Landwirtschaft wird der 
Boden gedüngt und zwar mit Humus und auch so, dass der Humusbestand bestehen bleibt und die Pflanze daraus ihre Nährstoffe ziehen kann (KGG) 

1/20 Einwand zum Einsatz von Pestiziden 

 gab an, dass eigentlich alles reglementiert ist, eben auch die Pestizide, zumindest muss ja alles nachzuweisen sein. (JR)  

6/20 Die intensive Bewirtschaftungsart der Monokulturen stellt für die Natur und Landschaft der Region eine Gefahr dar. 

3/6 übermäßiger Pestizideinsatz in Monokulturen 

  3/3 gaben an, dass in der Bewirtschaftung von Monokulturen, wie Raps und Mais  am meisten gespritzt wird (KGG, GW, HZ) 

2/6 übermäßiger Pestizideinsatz verantwortlich für Bodenschädigung  

 2/2 gaben unbegründet an, dass der übermäßige Einsatz von Pestiziden in den Monokulturen auf Dauer Gift für die Bodenstruktur ist (KGG, GW) 

 
1/6 verantwortlich für Bodenbelastung 

 gab an, dass Monokulturen wie der Rapsanbau die größte Gefahr für Natur und Landschaft in der Region darstellen, denn die Ackerflächen werden nicht mehr nur für den 
Nahrungsmittelanbau genutzt, sondern nun zusätzlich auch für Sprit angebaut. Dadurch gehen jedoch die „natürlichen Äcker“ verloren (GW) 
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Im Folgenden werden nun die Unterkategorien vorgestellt, die durch kritische Aussagen der 

Teilnehmer zum Einsatz ertragsfördernder Mittel wie Dünger und Pestiziden in der 

Landwirtschaft ermittelt wurden. 

II. 1.1.3 Unterkategorie: Überdüngung (s. II Übersicht 3) 

Insgesamt betrachtet gab die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (6/20) aus den 

Gruppen Orange, Grün und Gelb an, dass die Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft 

eine Gefahr für die Natur und Landschaft der Region ist. Die Mehrheit dieser sechs 

Teilnehmer  (4/6) äußerte sich zudem auch negativ zum organischen Düngemittel Gülle. 

a) Standpunkt: ist die größte Gefahr 

Die Hälfte dieser Minderheit (3/6) aus Gruppe Orange gab allgemein an, dass die 

Überdüngung durch die Landwirtschaft die schlimmste Gefahr für Natur und Landschaft 

darstellt. 

Ein Teilnehmer gab in der Vorstellungsrunde an, weil die Überdüngung in letzter Zeit 

überhandnehme (1/3). Dieser und zwei weitere Teilnehmer bezeichneten später im Thema 

„Gefahren für Natur und Landschaft der Region“ auf Nachfrage des Interviewers die 

Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft als die schlimmste Gefahr (3/3).  

Und zwei dieser drei Teilnehmer (2/3) gaben auch an, dass die Düngung zwar schon immer 

in der Landwirtschaft betrieben wurde, aber nicht in dem Ausmaß wie heute z.B. in Bodstedt 

und auf dem Darß. 

b) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang 

Ein Großteil dieser Minderheit (5/6) aus Gruppe Orange und Grün meinte, dass die 

Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft für den Artenrückgang in der Region 

verantwortlich ist.  

Zwei Teilnehmer aus Gruppe Orange (2/5) äußerten, dass wegen der Überdünung in der 

Landwirtschaft schon so viele Arten, wie Frösche auf den Wiesen, brütende Lerchen und 

andere Vögel im Ort nicht mehr da sind. 

Zudem gab einer dieser Beiden und ein weiterer Teilnehmer aus Gruppe Orange (2/5) an, 

dass sich auch in den Gräben keine Tiere mehr befinden, weil alles durch die Überdüngung 

vergiftet ist.  

Zwei Teilnehmer aus Gruppe Grün (2/5) beobachten außerdem, dass die Artenvielfalt durch 

die Überdüngung einfach nachgelassen hat, denn früher gab es z.B. noch Frösche und seit 25 
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Jahren beobachtete ein Teilnehmer, dass sich auch in seinem Garten weniger Tiere befinden, 

der direkt neben einem Acker liegt. 

c) Standpunkt: verantwortlich für Naturschädigung 

Zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/6) aus Gruppe Orange gaben unbegründet an, dass  

auch die Schilfgürtel durch die Überdüngung schon grüne Brühe geworden sind.  

d) Standpunkt: verantwortlich für Trinkwasserbelastung 

Zwei Teilnehmer dieser Minderheit (2/6) aus Gruppe Grün bemängelten zusätzlich, dass zu 

Zeiten der DDR kaum Dünger eingesetzt werden durfte, schon gar nicht in der Nähe von  

Trinkwasserschutzgebieten. Zudem habe sich in 25 Jahren alles zum Nachteil in Gutglück 

verändert hat. Die Begründungen werden wieder in der Unterkategorie „Gülle“ genannt.  

e) Standpunkt: verantwortlich für Grundwasserschädigung 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Minderheit (1/6) aus Gruppe Orange klagte an, dass 

Überdüngung, „dass Grundwasser versaut“. Auch hierzu ist die Begründung unter der 

Unterkategorie „Gülle“ wiederzufinden. 

f) Standpunkt: Einwände gegen Überdüngungsvorwürfe  

Jedoch wendete ein Teilnehmer aller Diskussionsteilnehmer (1/20) aus Gruppe Orange auch 

ein, dass die Düngerausbringung reglementiert ist. Denn es gibt EU-Richtlinien, die regeln, 

wann, wieviel und welcher Dünger ausgebracht werden darf. Zudem müssen die Landwirte 

diese Angaben auch protokollieren, weil der Landwirt immer in der Nachweispflicht ist, wo 

er den Dünger her hat, was er für Dünger eingekauft hat, wieviel er gestreut oder gesprüht 

hat und auch auf welchem Acker der Dünger ausgebracht worden ist. 

g) Standpunkt: verantwortlich für Umkippen der Gewässer 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Minderheit (1/6) aus Gruppe Gelb gab an, dass die durch die 

Düngung belasteten Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen die regionalen 

Boddengewässer mit Nährstoffen überlasten werden und durch den daraus beschleunigten 

Schilfwuchs wird z.B. die Ribnitzer See innerhalb weniger Jahre keinen Sauerstoff mehr 

haben. So gibt dieser Teilnehmer aus Gruppe Gelb an, dass die Ribnitzer See durch die 

Abschwemmungen der Düngung umkippen und dann nur noch verschlammen und 

verschilfen wird. 
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3/6 Überdüngung ist die größte Gefahr für Natur und Landschaft in der Region 

 1/3 gab an, dass die Überdüngung in letzter Zeit überhandnehme (RM) 

 3/3 gaben an, dass die Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft die schlimmste Gefahr ist (RM, IK, IM) 

 2/3 gaben an, dass die Düngung zwar schon immer in der Landwirtschaft betrieben wurde, aber nicht in dem Ausmaß wie z.B. heute in Bodstedt und auf dem Darß (RM, IK) 

1/6 Überdüngung ist verantwortlich für Grundwasserschädigung 

 gab an, dass die Überdüngung das Grundwasser versaut (IM) 

2/6 Überdüngung ist verantwortlich für Naturschädigung 

 2/2 gaben an, weil auch die Schilfgürtel durch die Überdüngung schon grüne Brühe geworden  sind (RM, IK) 

1/20 Einwände gegen Überdüngungsvorwürfe 

 gab an, dass es EU-Richtlinien gibt, die regeln wann, wieviel und welcher Dünger ausgebracht werden darf. Zudem müssen die Landwirte diese Angaben auch protokollieren und sind 
immer in der Nachweispflicht, wo der Dünger herkommt, welcher Dünger genutzt wird, wieviel gestreut oder gesprüht wurde und auch auf welchem Acker der Dünger ausgebracht 
worden ist. (JR) 

5/6 Überdüngung ist verantwortlich für Artenrückgang 

 2/5 gaben an, dass wegen der Überdünung in der Landwirtschaft schon so viele Arten, wie Frösche auf den Wiesen, brütende Lerchen und andere Vögel im Ort nicht mehr da sind          
(IK, IM) 

 2/5 gaben an, dass sich in den Gräben keine Tiere mehr befinden, weil alles durch die Überdüngung vergiftet ist. (RM, IK) 

 2/5 gaben an, dass die Artenvielfalt durch die Überdüngung einfach nachgelassen  hat (JWr, JWp) 

 1/5 gab an, dass es früher z.B. noch Frösche gab und seit 25 beobachtet er, dass sich auch in seinem Garten weniger Tiere befinden, der sich direkt neben einem Acker befindet und gibt 
der Überdüngung die Schuld daran (JWr) 

2/6 Überdüngung ist verantwortlich für Trinkwasserbelastung 

 2/2 gaben an, dass zu DDR - Zeiten kaum Dünger eingesetzt werden durfte, schon gar nicht in der Nähe von Trinkwasserschutzgebieten. (JWr, JWp)  

1/6 Überdüngung ist verantwortlich für Umkippen der Gewässer 

 gab an, dass die durch die Düngung belasteten Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen, die regionalen Boddengewässer mit Nährstoffen überlasten und durch den daraus 
beschleunigten Schilfwuchs  z.B. die Ribnitzer See innerhalb weniger Jahre keinen Sauerstoff mehr haben wird. In der Folge wird die Ribnitzer See durch die Abschwemmungen der 
Düngung umkippen und dann nur noch verschlammen und verschilfen (WS) 

6/20 Die Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft ist eine Gefahr für die Natur und Landschaft der Region. 
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II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle (s. II Übersicht 4) 

Wie schon zuvor angemerkt, haben sich die Teilnehmer in Bezug auf die regionale 

Überdüngung, vor allem zum Einsatz von Gülle und den Folgen für die Natur und Landschaft 

geäußert. Insgesamt nahm die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (16/20) aus allen vier 

Gruppen den Einsatz von Gülle in der Landwirtschaft als eine Belastung für die regionale 

Natur und Landschaft wahr. 

a) Standpunkt: größte Gefahr 

Der Großteil dieser Mehrheit (10/16) aus den vier Gruppen bezeichnet den Einsatz von Gülle 

in der Landwirtschaft als die größte Gefahr für die Region. 

Ein Teilnehmer (1/10) aus Gruppe Orange  gab an, dass es für ihn das Wichtigste ist, die 

Gülle auf den Feldern abzuschaffen. 

Zwei Teilnehmer (2/10) aus Gruppe Grün bezeichneten die Gülleverklappung als einen 

großen Umweltfrevel.  

Vier Teilnehmer (4/10) aus Gruppe Gelb gaben an, dass die größte Gefahr für die Region 

diese Landwirtschaft mit ihrer Gülleausbringung darstellt.  

Und drei Teilnehmer (3/10) aus Gruppe Rot gaben auf Nachfrage des Interviewers an, dass 

die Gülle für sie die größte Gefahr für die Natur und Landschaft der Region darstellt. 

Die Begründungen der zehn Teilnehmer werden unter anderem in den folgenden 

Standpunkten dargelegt. 

b) Standpunkt: unverhältnismäßige Ausbringung von Gülle wurde beobachtet 

Ein Großteil dieser Mehrheit (12/16) aus allen vier Gruppen brachte zum Ausdruck, dass sie 

bereits den übermäßigen und unangemessenen Einsatz von Gülle in der regionalen 

Landwirtschaft stark wahrnimmt. 

Ein Teilnehmer (1/12) aus Gruppe Orange gab an, dass die Gülle Tag und Nacht ausgefahren 

wird. Dieser und ein weiterer Teilnehmer (2/12) gaben zudem empört an, dass die Gülle in 

der Nacht mit vielleicht acht oder zehn großen LKW bzw. Fünfzehntonnern ausgefahren 

wird.   

Zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Orange fragen sich außerdem, wo denn die Menge an 

Gülle bleibt, die transportiert wird und sagen, dass diese Mengen gar nicht sein dürften. 

Diese zwei Teilnehmer sagten außerdem, dass die Bauern früher auch ihre Gülle ausgebracht 

haben, aber heute wird einfach zu viel Gülle verwendet.  
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Einer dieser beiden Teilnehmer (1/12) aus Gruppe Orange meinte zudem, dass seine Eltern 

früher auch jahrelang Landwirtschaft in der Region betrieben haben und er damit also auch 

groß geworden ist. Aber die Landwirte befinden sich heute außerhalb der Norm mit ihrer 

Gülleausfuhr. Und ein anderer Teilnehmer (1/12) fügt hinzu, dass es damals auch noch keine 

Gülle war, die ausgebracht wurde, sondern Jauche.  

Ebenfalls gaben zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Orange an, dass über Nacht zehn große 

Hänger vollbeladen mit Gülle auf dem Acker stehen gelassen werden die dann bis morgens 

auslaufen bis der Tank leer ist. 

Zudem gaben zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Orange an, dass sich auf der Gülle sogar 

Eisschichten bilden, weil so viel von ihr auf dem Acker liegt und das darf nicht sein.  

Ein Teilnehmer (1/12) aus Gruppe Orange äußerte außerdem, dass das Problem der 

Gülleausbringung auch in der Stadt vorkommt ebenso in den Dörfern Divitz und Frauendorf, 

aber auch in anderen Dörfern der Region. 

Zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Grün nehmen die Überdüngung und die 

Gülleverklappung als ein „riesiges Problem“  in der Region wahr. Denn zweimal im Jahr wird 

in Barth und Umgebung „zu viel Gülle auf die Äcker und Wiesen gehauen“. Zudem verstehen 

diese beiden Teilnehmer auch nicht, wie es sein kann, dass man den halben m³ Gülle der bei 

der Entleerung einer Kleingartentoilette zusammenkommt, nicht ausbringen darf. Dagegen 

aber der Bauer in Planewitz, der riesige Behälter hat, der die Gülle nicht ½  Jahr lagert und 

vergären lässt, diese noch unreife Gülle auf den Acker ausbringen darf nur weil dieser angibt, 

dass sein Entgaser kaputt ist. Darum ist die Vorschrift das eine, aber in der Praxis wird sie 

nicht umgesetzt, sondern rücksichtlos missachtet. 

In Gruppe Gelb gaben drei Teilnehmer (3/12) an, dass die Gülle als ein wirklich großes 

Problem in der Region wahrgenommen wird und der Gülleverkehr im Sommer einfach zu viel 

wird. 

Und ein anderer Teilnehmer (1/12) aus Gruppe Gelb gab an, erst vor drei oder vier Tagen  

(November 2015) wieder erlebt zu haben, dass die großen Güllelaster zwei Tage lang 

gefahren sind und er nicht weiß wie viel tausend Kubikmeter Gülle wieder auf den Acker 

geschoben wurden.  

In Gruppe Rot gaben zwei Teilnehmer (2/12) an, dass die Landwirte eine ganze Woche Gülle 

nur für wenige Felder ausfahren und der Boden schon verseucht ist, weil die Landwirte die 

ganze Gülle auf den Acker kippen.  
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c) Standpunkt: unkontrollierte Ausbringung wird vorgeworfen  

Der Großteil dieser Mehrheit (10/16) aus den Gruppen Orange, Grün und Gelb wirft eine 

fehlende Kontrolle über die Gülleausbringung der regionalen Landwirte vor. 

In Gruppe Orange unterstellt ein Teilnehmer (1/10), dass die Gülle-Protokolle der Landwirte 

auch manipuliert sein könnten. 

Und zwei Teilnehmer (2/10) aus Gruppe Orange werfen vor, dass nichts dafür getan wird, 

dass diese unkontrollierte Gülleausbringung aufhört, womit auch eine Art Hilflosigkeit 

ausgedrückt wird. 

Ein Teilnehmer (1/10) aus Gruppe Orange wirft den regionalen Landwirten vor, dass sie ihre 

Gülle ablassen wann sie wollen und sich nicht an die Zeiten der Gülleausbringung halten. 

Und zwei Teilnehmer (2/10) aus Gruppe Orange werfen vor, dass Unmengen an Gülle vor 

allem auf unkontrollierten, etwas abseits befindlichen Feldern liegen bleiben. 

In Gruppe Grün werfen zwei Teilnehmer (2/10) der Landwirtschaft vor, dass die Region 

deren Gülleverklappung ausbaden darf und jeder seine Gülle „verklappen“ kann wie er will.  

Und in Gruppe Gelb beklage vier Teilnehmer (4/10), dass die Gülleausbringung in der 

Landwirtschaft nicht kontrolliert wird.  

d) Standpunkt: Einwand zu einer unverhältnismäßigen Ausbringung  

Die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (3/20) aus den Gruppen Orange, Grün und Rot 

zeigt teilweise Verständnis für die Landwirte, die ihre Gülle ausbringen müssen. Das Wort 

„teilweise“ wurde benutzt, weil diese drei Teilnehmer die Landwirtschaft ebenfalls als eine 

Gefahr für die Natur und Landschaft der Region betrachten, wie z.B. in Bezug auf den 

Artenrückgang, die Grundwasserschädigung oder die Bodenschädigung. 

Jedoch wendete ein Teilnehmer aus Gruppe Orange (1/3) ein, dass es Zeiten gibt, in denen 

die Landwirte die Gülle auszubringen haben. Und es wundert ihn deshalb, dass das Problem 

in Barth so extrem ist. Denn eigentlich ist die Gülleausbringung reglementiert. 

In Gruppe Grün gab ein Teilnehmer (1/3) schlichtend an, dass jeder Landwirt nach 6 

monatiger Lagerung schließlich die Gülle kompakt in einer vorgegebenen Zeit ausbringen 

muss. 

Und schließlich sagt ein Teilnehmer aus Gruppe Rot (1/3), dass die Landwirte die Gülle ja 

loswerden müssen. Da kann man nichts machen. 
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e) Standpunkt: verantwortlich für Grundwasserschädigung 

Die Minderheit dieser Mehrheit (7/16) aus den Gruppen Orange und Gelb gaben an, dass der 

Einsatz von Gülle in der regionalen Landwirtschaft das Grundwasser schädigt. 

Denn zwei Teilnehmer (2/7) aus Gruppe Orange meinten, dass man früher jahrelang das 

Grundwasser aus einem Brunnen gepumpt hat, aber heute das Wasser durch die Gülle nicht 

mal mehr zum Autowaschen oder zum Blumengießen zu gebrauchen ist.  

Zudem gaben drei Teilnehmer (3/7) aus Gruppe Orange an, wenn in Zingst die Salzwiesen 

abgemäht werden, diese gleich wieder mit Gülle vollgepumpt werden, wodurch sie komplett 

„verbrennen“ und braun und schwarz werden. Wenn sich die Wiesen dann im nächsten Jahr 

wieder erneuern und es genug geregnet hat, gelangt die Gülle durch das Erdreich ins 

Grundwasser. So kann es nicht weiter gehen. 

Und in Gruppe Gelb fragt sich ein Teilnehmer (1/7) welchen Sinn es denn hat, eine 

Bioproduktion zu betreiben, wenn „20 m weiter gejaucht“ wird und von dort die Schadstoffe 

ins Grundwasser gelangen und nicht dort bleiben wo sie eingesetzt wurden.  

Ebenso gaben zwei Teilnehmer (2/7) aus Gruppe Gelb an, dass es nur nach Gülle stinkt wenn 

man den Brunnen öffnet, wobei der Brunnen 50m tief aber höher gelegen ist. Woran man 

auch erkennen kann, dass das Grundwasser durch die Gülle schon verseucht ist. Diese 

beiden sowie ein weiterer Teilnehmer (3/7) finden das sehr bedenklich. 

f) Standpunkt: verantwortlich für Artenrückgang 

Die Minderheit dieser Mehrheit (6/16) aus den Gruppen Orange und Rot gab an, dass der 

Einsatz von Gülle in der Landwirtschaft für den Artenrückgang in der Region verantwortlich 

ist. 

So gaben zwei Teilnehmer (2/6) aus Gruppe Orange an, dass wegen der Gülle in der 

Landwirtschaft schon so viele Arten nicht mehr da sind, wie Frösche auf den Wiesen und 

brütende Lerchen und andere Vögel im Ort. Zudem werden mit dem durch die Gülle 

beschädigten Boden die gesamten Bodenlebewesen getötet. 

In Gruppe Rot meinten außerdem vier Teilnehmer (4/6), dass die Landwirtschaft mit ihrer 

Masse an Gülle immer schon Schuld am Artenrückgang gewesen ist, wie z.B. dem 

Aussterben der Hasen in der Region. 
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g) Standpunkt: verantwortlich für Bodenschädigung 

Die Minderheit dieser Mehrheit (4/16) aus den Gruppen Orange und Grün gab an, dass 

durch den Einsatz von Gülle in der regionalen Landwirtschaft die Böden beeinträchtigt 

werden.  

Denn zwei Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Orange meinten, dass die Gülle den Boden schädigt. 

Einer dieser Teilnehmer und ein weiterer (2/4) begründeten diese Aussage, indem sie 

angaben, dass der Boden nicht so viel Gülle vertrage und auch die Massen an Gülle nicht 

mehr im Boden versickern können.  

In Gruppe Grün gab ein Teilnehmer (1/4) an, dass durch Gülle die Böden kaputt gemacht 

werden, denn der Boden bekommt durch die Gülle „kein Rückhaltevermögen mehr für 

Wasser“. 

h) Standpunkt: verantwortlich für Trinkwasserschädigung 

Die Minderheit dieser Mehrheit (4/16) aus den Gruppen Orange und Grün sind verärgert, 

dass durch die übermäßige Gülleausbringung das Trinkwasser der Alkuknquelle in Barth 

verunreinigt wurde. 

Denn zwei Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Orange sind entrüstet darüber, dass die Alkunquelle 

wieder einmal gesperrt wurde, weil das Trinkwasser durch Gülle belastet ist. Einer der 

beiden Teilnehmer ist so verärgert, dass er über die Grundwasserschädigung durch Gülle 

berichtet. Weshalb auch die übrigen Teilnehmer nicht weiter darauf eingehen konnten. 

Ein Teilnehmer (1/4) aus Gruppe Grün gibt an, dass durch diese Mengen an Gülle, die auf die 

Äcker gebracht werden, die Böden ihr Rückhaltevermögen verlieren und dadurch die 

Inhaltstoffe/Subtanzen der Gülle alle ins Trinkwasser gelangen und nennt diese Tatsache 

eine  Trinkwassergefährdung.  

Ebenso berichtet dieser Teilnehmer (1/4) aus Gruppe Grün, dass die gerade erst 

erschlossene Alkunquelle, seit 1 ½  Jahren (2013/14) gesperrt ist und nicht mehr genutzt 

werden kann, weil die Nitrit- und Nitratwerte jeden Grenzwert überschritten haben. Dieser 

und ein weiterer Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Grün sind der Meinung, dass die Region nun 

die Gülleverklappung der Landwirte ausbaden muss, weil durch sie in der Region tiefer 

gebohrt werden muss, um an Trinkwasser zu kommen und noch mehr für die 

Trinkwasseraufbereitung aufgewendet werden muss. 
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i) Standpunkt:  verantwortlich für Boddeneutrophierung  + Belastung 

Die Minderheit dieser Mehrheit (4/16) aus Gruppe Gelb gab an, dass durch die 

Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen, hier explizit aus der Gülle, die 

regionalen Boddengewässer mit Nährstoffen überbelastet werden. 

Denn so gaben drei Teilnehmer (3/4) an, dass durch die Gülle die Wasserqualität in den 

Bodden immer schlechter wird und fragen sich, warum da nicht eingegriffen wird und alles 

„Zeug“ der Gülle (Nährstoffe/Substanzen) vom Land aus in den Bodden hinein gelangen 

kann. 

Ein Teilnehmer gab zudem an, dass auch von Ribnitz die ganze Gülle von der Landwirtschaft 

in den Bodden gelangt. Und zwei Teilnehmer stimmten ihm zu (3/4). Und ein Teilnehmer 

fügte hinzu, dass durch die Gülle der Bodden verschlammt und das Schilf wächst (1/4).  

j) Standpunkt: zu große Viehbestände verursachen zu viel Gülle 

Die Minderheit dieser Mehrheit (4/16) aus den Gruppen Orange und Gelb gab an, dass durch 

zu große Viehbestände in der Region diese großen Mengen an Gülle überhaupt erst 

zustande kommen. 

In Gruppe Orange stellten zwei Teilnehmer (2/4) fest, dass die großen Mengen Gülle nur 

anfallen, weil die Region eine zu hohe Konzentration von Viehbeständen hat. 

Und in Gruppe Gelb gaben zwei Teilnehmer (2/4) an, dass der Bau der „riesengroßen 

Stallanlagen“ in den letzten 10 Jahren ein sehr negativer Eingriff für Natur und Landschaft 

der Region war und in der Folge eben auch diese „wahnsinnigen“ Mengen an Gülle 

angefallen sind. 

k) Standpunkt: Gülledeponien 

Ein einzelner Teilnehmer dieser  Mehrheit (1/16)  aus  Gruppe Gelb verglich die Gülledepo- 

nien von damals mit der Güllesituation von heute. Dafür gab er ein Beispiel für 

Gülleverklappung aus dem Jahr 1989 an, in dem für einen geplanten Golfplatz in Bresewitz 

ein Umweltverträglichkeitsgutachten gemacht wurde und herauskam, dass „...die gesamte 

Landwirtschaft (.) die in Barth war und sonst woanders … °h ihre Gülle (0,8) och (.) ich weiß 

nich wie oft die im Jahr (.) ihre Gülle dorthin gefahrn haben/ °hh das ist entsorgt worden/ das 

war eine Gülledeponie“  (Grün, S.23: WS #00:21:57-8#) und warf der Landwirtschaft vor, dass 

sich das bis heute nicht wesentlich gebessert hat. 
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Neben dem negativen Einfluss, den der übermäßige Einsatz von Gülle für die Teilnehmer auf 

die Natur und Landschaft der Region hat, wurde auch der negative Einfluss auf ihren Alltag 

angesprochen.  

l) Standpunkt: Tourismusschädigung 

Zusätzlich sprach noch eine Minderheit dieser Mehrheit (4/16) aus Gruppe Orange und Grün 

darüber, dass durch den übermäßigen Einsatz von Gülle der Tourismus in der Region 

beeinträchtigt werden könnte bzw. die Touristen einen eher schlechten Eindruck von der 

Region bekommen würden. 

Denn in Gruppe Orange gaben zwei Teilnehmer (2/4) an, dass natürlich auch die Touristen 

durch die Gülle auf den Straßen laufen müssen. 

Und in Gruppe Grün machte ein Teilnehmer (1/4) auf den Widerspruch aufmerksam, dass 

sich Barth zwar in diesem Jahr (2015) zum Erholungsort hat küren lassen, aber die Gülle die 

Erholung der Touristen trübt. 

Zudem gaben zwei Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Grün an, wenn diese Region eine Erholungs-

region sein soll, dann muss man wenigstens auch gesundes Trinkwasser aus dem Boden 

holen können und nicht durch Gülle unbrauchbares. Denn gesundes Trinkwasser sollte 

eigentlich ein Markenzeichen für eine ausgewiesene Erholungsregion sein. 

Neben der Überdüngung und dem übermäßigen Gülleeinsatz in der regionalen Landwirt-

schaft, wird auch der Einsatz von Pestiziden als eine Gefahr für Natur und Landschaft 

wahrgenommen. 

Standpunkt: Der Einsatz von Gülle hat auch Auswirkung auf den Alltag der Einwohner… 

Insgesamt gab zudem die Hälfte dieser Mehrheit (8/16) an, dass der Einsatz der Gülle in der 

regionalen Landwirtschaft ihren Alltag stark beeinträchtigt. Und zwar durch… 

m) … durch eine fehlende Straßensäuberung 

Die Hälfte dieser  acht  Teilnehmer  (4/8)  aus  Gruppe  Orange  gab  an, dass  der  Einsatz von  

Gülle in der regionalen Landwirtschaft die Straßen in den umgebenden Orten stark ver-

schmutzt und damit den Alltag der Anwohner sehr beeinträchtigt. 

Denn so gaben zwei Teilnehmer (2/4) an, dass die Gülle bei Regen auf die Straßen läuft, die 

dann voll davon sind. Die Gülle steht dann „meterweise hoch“ auf der Straße, die 

Bürgersteige sind verdreckt, man hat es an den Schuhen und ebenso müssen die Autos und 
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Fahrräder durch die Gülle fahren, wobei die Gülle dann wieder an den Autoreifen klebt. Und 

dieser Gestank „verpestet das ganze Haus“ 

Zudem geben vier der fünf Teilnehmer aus Gruppe Orange an, dass niemand mehr für die 

Straßenreinigung verantwortlich ist. Früher nach der Wende wurden die Landwirte 

aufgefordert selbst die Straßen zu waschen oder zumindest zu streuen. Wenn man aber 

heute dafür jemanden einsetzen würde, dann würde das wieder von der Gemeindesteuer 

abgesetzt werden und die Genossenschaften zahlen nichts dazu. 

n) …. durch den Gestank 

Die Mehrheit dieser acht Teilnehmer (7/8) aus den Gruppen Orange, Grün und Gelb gab an, 

dass sich der Güllegestank negativ auf ihren Alltag auswirkt. 

In Gruppe Orange führten zwei Teilnehmer (2/7) aus, dass der Güllegestank der Wohnung,  

dem Hausrat und dem Essen anhaftet und der Gestank auch für die Schulkinder unschön ist. 

Zudem gaben zwei Teilnehmer (2/7) aus Gruppe Orange an, dass das ganze Haus innen wie 

außen nach Gülle stinkt und nicht nur für den Tag an dem die Gülle ausgefahren wird, 

sondern auch noch Tage danach. 

Zwei Teilnehmer (2/7) aus Gruppe Orange gaben außerdem noch an, dass der Geruch dabei 

so ätzend ist als wenn man in einer Klärgrube steht. 

Und auch ein Teilnehmer (1/7) aus Gruppe Grün meinte, dass zweimal im Jahr so viel Gülle 

auf die Äcker gehauen wird, dass man keine Luft mehr bekommt und auch die Wäsche nicht 

mehr raushängen kann. 

In Gruppe Gelb gibt ebenfalls ein Teilnehmer (1/7) an, dass der Gestank enorm ist und ihn 

ganz verrückt macht.  

Woraufhin ein Teilnehmer hinzufügt, dass in Planitz seit 1 ½  Jahren die Entgasung kaputt ist, 

weshalb es so sehr stinkt. 
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10/16 Der Einsatz von Gülle ist die größte Gefahr für Natur und Landschaft in der Region 

 1/10 gab an, dass das Wichtigste die Abschaffung der Gülle auf den Feldern ist (IK) 

 2/10 gaben an, dass jeder Gülle verklappen kann wie er will und dass es ein ganz großer Umweltfrevel ist (JWp, GW) 

 4/10 gaben an, dass die größte Gefahr für die Region diese Landwirtschaft mit ihrer Gülleausbringung darstellt  (DS, ES, WS, CW) 

 3/10 gaben an, dass die Gülle die größte Gefahr für Natur und Landschaft der Region ist  (JK, RS, UW) 

10/16 Fehlende Kontrolle über die Gülleausbringung der regionalen Landwirte 

 2/10 gaben an, dass nichts dafür getan wird, dass  diese unkontrollierte Gülleausbringung aufhört (IK, ASB) 

 1/10 gab an, dass die Gülle-Protokolle der Landwirte auch manipuliert sein könnten (IM) 

 1/10 gab an, dass die regionalen Landwirte ihre Gülle ablassen wann sie wollen und sich nicht an die Zeiten der Gülleausbringung halten (RM) 

 2/10 gaben an, dass Unmengen an Gülle  vor allem auf unkontrollierten, etwas abseits befindlichen Feldern liegen  bleiben (IK, IM) 

 2/10 gaben an, dass jeder seine Gülle verklappen kann wie er will und die Region muss deren Gülleverklappung ausbaden (JWp, GW) 

 4/10 gaben an, dass die Gülleausbringung in der Landwirtschaft nicht kontrolliert wird  (DS, ES, WS, CW) 

12/16 Unkontrollierte Ausbringung von Gülle wurde beobachtet 

 1/12 gab an, dass die Gülle Tag und Nacht ausgefahren wird und sich die Landwirte mit ihrer Gülleausfuhr außerhalb der Norm befinden. Außerdem kommt das Problem der 
Gülleausbringung auch in der Stadt vor, ebenso in den Dörfern Divitz und Frauendorf, aber auch in anderen Dörfern der Region. (IK) 

 2/12 gaben empört an, dass die Gülle auch in der Nacht mit vielleicht acht oder zehn großen LKW bzw. Fünfzehntonnern ausgefahren wird (IK, IM)   

 2/12 fragten sich wo die ganze Menge an Gülle bleibt die transportiert wird und  gaben an, dass diese Mengen nicht sein dürfen. Die Bauern haben früher auch ihre Gülle ausgebracht, 
aber heute wird einfach zu viel Gülle verwendet. Es bilden sich auf der Gülle sogar Eisschichten, weil so viel auf dem Acker liegt, was nicht sein darf. Hinzu kommt, dass über Nacht zehn 
große Hänger vollbeladen mit Gülle auf dem Acker stehen gelassen werden , die dann bis morgens auslaufen, solange bis der Tank leer ist. (IK, RM) 

 2/12 gaben an, dass es damals auch noch keine Gülle war, die ausgebracht wurde, sondern Jauche (IK, JR). 

 2/12 gaben an, dass zweimal im Jahr in Barth und Umgebung zu viel Gülle auf die Äcker und Wiesen gehauen wird (JWp, GW)  

 1/12 gab an, dass ein Bauer in Planewitz riesige Behälter Gülle hat. Diese wird nicht ½  Jahr gelagert und vergärt, sondern er bringt diese noch unreife Gülle auf den Acker aus, nur weil 
sein Entgaser kaputt ist (JWp) 

 2/12 gaben an, dass die Vorschrift das eine ist, aber in der Praxis wird sie rücksichtlos missachtet und noch unreife Gülle auf die Äcker gebracht (JWp, GW) 

 3/12 gaben an, dass die Gülle ein wirklich großes Problem in der Region ist und der Gülleverkehr im Sommer einfach zu viel wird  (CW, DS, ES) 

 1/12 gab an, dass er erst vor 3 oder 4 Tagen (November 2015) wieder erlebt hat, dass die großen Güllelaster zwei Tage lang gefahren sind und er nicht weiß wie viel tausend Kubikmeter 
Gülle wieder auf den Acker geschoben wurden (WS) 

 2/12 gaben an, dass die Landwirte eine ganze Woche nur für wenige Felder Gülle  ausfahren und der Boden schon verseucht ist, weil die Landwirte die ganze Gülle auf den Acker kippen 

(UW, RS) 

16/20 Nehmen den Einsatz von Gülle in der Landwirtschaft als eine Belastung für die regionale Natur und Landschaft wahr. 
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3/20 Einwand zu einer unverhältnismäßigen Ausbringung 

 1/3 gab an, dass es  Zeiten gibt, in denen die Landwirte die Gülle auszubringen haben und es wundert ihn deshalb, dass das Problem in Barth so extrem ist, denn eigentlich ist die 
Gülleausbringung reglementiert (JR) 

 1/3 gab an, dass jeder Landwirt nach 6 monatiger Lagerung schließlich die Gülle kompakt in einer vorgegebenen Zeit ausbringen muss (KGG) 

 1/3 gab an, dass die Landwirte die Gülle ja loswerden müssen (JK) 

7/16 Gülle ist verantwortlich für Grundwasserschädigung  

 2/7 gaben an, dass man früher jahrelang das Grundwasser aus einem Brunnen gepumpt hat, aber heute ist das Wasser durch die Gülle nicht mal mehr zum Autowaschen oder zum 
Blumengießen zu gebrauchen (RM, IK) 

 3/7 gaben an, dass in Zingst wenn die Salzwiesen abgemäht sind, diese gleich wieder mit Gülle „vollgepumpt“ werden, dadurch komplett „verbrennen“ und braun und schwarz werden. 
Wenn sich die Wiesen dann im nächsten Jahr wieder erneuern und es genug geregnet hat, gelangt die Gülle durch das Erdreich ins Grundwasser. So kann es nicht weiter gehen (IK,  IM, 
JR) 

 1/7 gab an/fragt welchen Sinn es denn hat, eine Bioproduktion zu betreiben, wenn „20 m weiter gejaucht“ wird, denn die Schadstoffe gelangen von dort ins Grundwasser und bleiben 
nicht dort wo sie eingesetzt wurden (ES) 

 3/7 gaben an, dass bedenklich ist, wenn es nur nach Gülle stinkt sobald man den Brunnen öffnet, obwohl der Brunnen 50m tief aber auch höher gelegen ist. Woran man auch erkennen 
kann, dass das Grundwasser durch die Gülle schon verseucht ist (ES, FW, WS) 

4/16 Gülle ist verantwortlich für Trinkwasserschädigung 

 2/4 sind entrüstet darüber, dass die Alkunquelle in Barth wieder einmal gesperrt wurde, weil das Trinkwasser durch Gülle nicht trinkbar ist (IK, ASB) 

 1/4 gab an, dass durch diese Mengen an Gülle, die auf die Äcker gebracht werden, die Böden ihr Rückhaltevermögen verlieren, wodurch die Inhaltstoffe/Subtanzen der Gülle ins 
Trinkwasser gelangen. Das ist Trinkwassergefährdung. So wurde gerade erst die seit 1 ½  Jahren (2013/14) erschlossene Alkunquelle gesperrt und kann nicht mehr genutzt werden, weil 
die Nitrit- und Nitratwerte jeden Grenzwert überschritten haben (JWp) 

 2/4 gaben an, dass die Region die Gülleverklappung der Landwirte ausbaden muss, indem in der Region tiefer nach Trinkwasser gebohrt und noch mehr für die Trinkwasseraufbereitung 
aufgewendet werden muss. (JWp, GW) 

4/16 Gülle ist verantwortlich für Bodenschädigung 

 2/4 gaben an, dass die Gülle den Boden schädigt, weil der Boden nicht so viel Gülle verträgt und auch die Massen an Gülle können nicht mehr im Boden versickern (IK, RM) 

 2/4 gaben an, dass die Gülle den Boden schädigt (IK, IM) 

 1/4 gab an, dass durch die Gülle die Böden kaputt gemacht werden, denn der Boden bekommt durch die Gülle kein Rückhaltevermögen mehr für Wasser (JWp) 

6/16 Gülle ist verantwortlich für Artenrückgang 

 2/6 gaben an, dass wegen der Gülle in der Landwirtschaft schon so viele Arten nicht mehr da sind, wie Frösche und brütende Lerchen und andere Vögel im Ort. Zudem werden mit dem 
durch die Gülle beschädigten Boden die gesamten Bodenlebewesen getötet (IK, IM) 

 4/6 gaben an, dass die Landwirtschaft mit ihrer Masse an Gülle immer schon Schuld am Artenrückgang gewesen ist, wie  z.B.  dem Aussterben der Hasen in der Region (JK, UW, RS, HG) 
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4/16 Gülle ist verantwortlich für Boddeneutrophierung  + Belastung  

 3/4 gaben an, dass durch die Gülle die Wasserqualität in den Bodden immer schlechter wird. Warum wird da nicht eingegriffen. Alles „Zeug“ der Gülle (Nährstoffe/ Substanzen) gelangt 
vom Land aus in die Bodden hinein (DS, ES, CW) 

 3/4 gaben an, dass auch von Ribnitz aus die ganze Gülle von der Landwirtschaft in den Bodden gelangt (WS, ES, CW) 

 1/4 gab an, dass durch die Gülle der Bodden verschlammt und das Schilf wächst (DS) 
4/16 Zu große Viehbestände verursachen zu viel Gülle 

 2/4 gaben an, dass die großen Mengen Gülle nur anfallen, weil die Region eine zu hohe Konzentration von Viehbeständen hat (JR, IK) 

 2/4 gaben an, dass der Bau der „riesengroßen Stallanlagen“ in den letzten 10 Jahren ein sehr negativer Eingriff für Natur und Landschaft der Region war, weil in der Folge eben auch 
diese „wahnsinnigen“ Mengen an Gülle angefallen sind. (WS, ES) 

1/16 Gülledeponien 

 Gülle ist  schon früher in „Gülledeponien“ entsorgt worden, das hat sich bis heute nicht wesentlich gebessert (WS) 

… durch eine fehlende Straßensäuberung 4/8 

 2/4 gaben an, dass die Gülle bei Regen auf die Straßen läuft, die dann voll davon 
sind. Außerdem steht die Gülle „meterweise hoch“ auf der Straße, die Bürgersteige 
sind verdreckt, man hat es an den Schuhen und ebenso müssen die Autos und 
Fahrräder durch die Gülle fahren, wobei die Gülle dann wieder an den Autoreifen 

klebt. Und dieser Gestank „verpestet das ganze Haus“   (RM, IK) 

 4/4 gaben an, dass niemand mehr für die Straßenreinigung verantwortlich ist. Nach 
der Wende wurden die Landwirte aufgefordert, die Straßen selbst zu waschen oder 
zumindest zu streuen. Wenn man aber heute jemanden dafür einsetzen würde, dann 
würde das wieder von der Gemeindesteuer abgesetzt werden und die 
Genossenschaften zahlen nichts dazu. (RM, IK, IM, JR) 

…. durch den Gestank  7/8 

 2/8 gaben an, dass der Güllegestank in der Wohnung ist, er haftet dem Hausrat und dem 
Essen an und der Gestank ist auch für die Schulkinder unschön (IK, ASB) 

 2/8 gaben an, dass das ganze Haus innen wie außen nach Gülle stinkt und nicht nur für den 
Tag an dem die Gülle ausgefahren wird, sondern auch noch Tage danach (IK, JR)  

 2/8 gaben an, dass der Geruch so ätzend ist, als wenn man in einer Klärgrube steht (IK, IM) 

 1/8 gab an, dass zweimal im Jahr so viel Gülle auf die Äcker gehauen wird, dass man keine 
Luft mehr bekommt und auch die Wäsche nicht mehr raushängen kann (JWp) 

 1/8 gab an, dass der Gestank enorm ist, was einen ganz verrückt macht (WS) 

 1/8 gab an, dass in Planitz seit 1 ½  Jahren die Entgasung kaputt ist, weshalb es so sehr 
stinkt (ES) 

 

4/16 Tourismusschädigung  

 2/4 gaben an, dass natürlich auch die Touristen durch die Gülle auf den Straßen laufen müssen  (RM, IK) 

 1/4 gab an, dass es ein Widerspruch ist, dass sich Barth zwar in diesem Jahr (2015) zum Erholungsort hat küren lassen, aber die Gülle die Erholung der Touristen trübt (JWp) 

 2/4 gaben an, dass wenn diese Region eine Erholungsregion sein soll, dann muss man wenigstens auch gesundes Trinkwasser aus dem Boden holen können und nicht durch Gülle 
unbrauchbares. Denn gesundes Trinkwasser sollte eigentlich ein Markenzeichen für eine ausgewiesene Erholungsregion sein (JWp, GW) 

8/16 Der Einsatz von Gülle und seine Auswirkung auf den Alltag der Einwohner… 
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II. 1.1.5 Unterkategorie: Pestizide (s. II Übersicht 5) 

Insgesamt nahm die knappe Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (9/20) den Einsatz der  

Pestizide in der Landwirtschaft als eine Gefahr für die Natur und Landschaft der Region 

wahr. 

a) Standpunkt:  Einsatz der Pestizide  

Der Großteil dieser knappen Minderheit (8/9) aus den Gruppen Grün, Gelb und Rot ist 

unzufrieden mit dem Einsatz von Pestiziden in der regionalen Landwirtschaft. 

Denn ein Teilnehmer (1/8) aus Gruppe Grün befürchtet, dass in seinem Garten bald gar 

nichts wächst, denn die Landwirte „fahren drei bis vier Mal manchmal sogar im Monat“ über 

die Felder und spritzen ihre Pflanzen. Als Beispiel nennt er seinen Apfelbaum, der so viele 

Würmer hatte, dass er keinen Apfel essen konnte. Nun hat der auch keine mehr. 

In Gruppe Gelb ärgern sich vier Teilnehmer (4/8) darüber, dass die landwirtschaftlichen 

Flächen mit „Roundup“ besprüht werden und die Landwirtschaft nur noch mit Gift arbeitet.  

Zudem empfinden zwei Teilnehmer (2/8) in Gruppe Rot den Einsatz von Pestiziden als die 

größte Gefahr für Natur und Landschaft, denn diese sind Chemikalien und Gifte. Außerdem 

hatte ein weiterer Teilnehmer in Gruppe Rot angegeben, dass für sie die Größte Gefahr für 

Natur und Landschaft das Glyphosat darstellt. Warum das hatte der Teilnehmer leider nicht 

weiter begründet.   

b) Standpunkt:  verantwortlich für Artenrückgang 

Vier Teilnehmer dieser knappen Minderheit (4/9) aus Gruppe Rot gibt an, dass die Gifte die 

in der Landwirtschaft eingesetzt werden, für den Artenrückgang in der Region verantwortlich 

sind. Denn diese vier Teilnehmer (4/4) aus dieser Gruppe gaben an, dass die Landwirtschaft 

mit ihren Giften immer auch Schuld am Artenrückgang gewesen ist.  

c) Standpunkt:  verantwortlich für Grundwasserschädigung 

Ein einzelner Teilnehmer dieser knappen Minderheit (1/9) aus Gruppe Gelb gab an, dass die 

Pestizide, die in der Landwirtschaft gespritzt werden mit ihren Schadstoffen ins Grundwasser 

gehen. Zudem ist es auch sinnlos eine Bioproduktion zu haben, wenn daneben auf dem Feld 

weiterhin gespitzt wird und von dort die Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.  

Im Folgenden werden nun sonstige landwirtschaftliche Maßnahmen vorgestellt, die für die 

Teilnehmer eine Gefahr für Natur und Landschaft der Region  darstellen. 
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II Übersicht 5: Hauptkategorie „Landwirtschaft“ ;  Unterkategorie „Pestizide“ und dazugehörige 

Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1.1.6 Unterkategorie: Grabenreinigung (s. II Übersicht 6) 

a) Standpunkt:  verantwortlich für Artenrückgang 

Insgesamt gab die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus Gruppe Grün an, dass 

die Grabenreinigung in der Landwirtschaft auch für den Artenrückgang verantwortlich ist. 

So gaben die zwei Teilnehmer (2/2) an, dass die Tiere früher in den Gräben einen 

Lebensraum hatten, doch nun aber alle weg sind.  

Einer der beiden Teilnehmer (1/2) begründet diese Aussage, indem er angab, dass früher die 

Gräben durch Wegscheren sauber gemacht wurden, aber seit ein paar Jahren kratzt man die 

Gräben mit Baggern aus, womit z.B. auch die Frösche aus den Gräben herausgeholt werden. 

Aber auch die Binsen sind durch die Grabenreinigung verschwunden, weil die Wurzeln mit 

ausgekratzt werden, früher man aber die Binsen abgeschnitten hat. 

9/20 Nehmen den Einsatz der Pestizide in der Landwirtschaft als eine Gefahr für die Natur und 

Landschaft der Region wahr. 

8/9 Einsatz der Pestizide 

 1/8 befürchtet, dass in seinem Garten bald gar nichts wächst, denn die Landwirte fahren „drei bis 
vier Mal manchmal sogar im Monat“ über die Felder und spritzen ihre Pflanzen. Als Beispiel nennt er 
seinem Apfelbaum, der so viele Würmer hatte, dass er keinen Apfel essen konnte. Nun hat der auch 

keine mehr. (JWr) 

 4/8 ärgern sich darüber, dass die landwirtschaftlichen Flächen mit „Roundup“ besprüht werden und 
die Landwirtschaft nur noch mit Gift arbeitet (DS, ES, WS, CW) 

 2/8 gaben an, dass sie den Einsatz von Pestiziden als die größte Gefahr für Natur und Landschaft 
wahrnehmen, denn diese sind Chemikalien und Gifte.  (RS, UW) 

 1/8 gab an, dass für ihn die Größte Gefahr für Natur und Landschaft das Glyphosat darstellt. (HG) 

4/9 verantwortlich für Artenrückgang 

 gaben an, dass die Landwirtschaft mit ihren Giften immer auch Schuld am Artenrückgang gewesen 
ist. (RS, UW, HG, JK) 

1/9 verantwortlich für Grundwasserschädigung 

 gab an, dass die Pestizide die in der Landwirtschaft gespritzt werden mit ihren Schadstoffen ins 
Grundwasser gehen. Zudem ist es auch sinnlos eine Bioproduktion zu haben, wenn daneben auf dem 
Feld weiterhin gespitzt wird und von dort die Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. (ES) 
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b) Standpunkt:  Einwand gegen Verantwortlichkeit für Artenrückgang 

Dagegen wendet ein Teilnehmer aller Diskussionsteilnehmer (1/20)  aus Gruppe Grün ein, 

dass die Grabenreinigung aber auf eine bestimmte Zeit festgelegt ist,  z.B. wenn die Laichzeit 

zu Ende ist. Die Tierbestände werden dabei also schon berücksichtigt. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 6: Hauptkategorie „Landwirtschaft“ ;  Unterkategorie „Grabenreinigung“ und 

dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1.1.7 Unterkategorie: Grundwasserspiegelabsenkung  

Ein einzelner Teilnehmer aller Diskussionsteilnehmer (1/20) aus Gruppe Grün gab an, dass 

durch die tiefen Gräben für die regionale Landwirtschaft der Grundwasserspiegel gesunken 

ist. In den 60er Jahren, so erzählt er, waren die Gräben der Region noch nicht so tief und im 

Sommer stand sogar teilweise das Wasser auf den Gräben. Außerdem stand auch auf seinem 

höhergelegenen Grundstück selbst noch im Frühjahr das Wasser so hoch, dass es beim 

Graben mit dem Spaten hervorkam, was heute nicht mehr der Fall ist. 

II. 1.1.8 Unterkategorie: Boddeneutrophierung + Umkippen  

Insgesamt gab ein einzelner Teilnehmer aller Diskussionsteilnehmer (1/20) aus Gruppe Gelb 

an, dass die regionale Landwirtschaft mitverantwortlich für die Eutrophierung der 

Boddengewässer ist. Hierzu muss angemerkt werden, dass dieser Teilnehmer auch angab, 

sich sehr auf dieses Thema vorbereitet zu haben, um darüber von seinem Unmut sprechen 

zu können. Im Unterkapitel II. 1.4 Hauptkategorie: „Folgen der Eindeichung“ wird dieser 

2/20 Die Grabenreinigung in der Landwirtschaft ist auch für den Artenrückgang 

verantwortlich. 

 2/2 gaben an, dass die Tiere früher in den Gräben einen Lebensraum hatten, doch nun aber 
alle weg sind. (HZ, JWr) 

 1/2 gab an, dass früher die Gräben durch Wegscheren sauber gemacht wurden, aber seit ein 
paar Jahren kratzt man die Gräben mit Baggern aus, womit z.B. auch die Frösche aus den 
Gräben herausgeholt werden. Aber auch die Binsen sind durch die Grabenreinigung 
verschwunden, weil die Wurzeln mit ausgekratzt werden, früher man aber die Binsen 
abgeschnitten hat. (JWr) 

1/20 Einwand gegen Verantwortlichkeit für Artenrückgang 

 wendet dagegen ein, dass die Grabenreinigungen aber auf eine bestimmte Zeit festgelegt 
sind,  z.B. wenn die Laichzeit zu Ende ist. Die Tierbestände werden dabei also schon 
berücksichtigt. (KGG) 
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Teilnehmer daher als Experte bezeichnet, um ihn von den anderen Teilnehmern 

unterscheiden zu können. 

a) Standpunkt:  Landwirtschaft ist mit verantwortlich  

Dieser Teilnehmer meinte für den Fall, wenn  in  die  Bodden  bald überhaupt kein Wasser 

mehr gelangt, sondern nur noch Dreck und Schlamm aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

hineinfließen, dass es dann passieren kann, das der Bodden in nicht mal mehr 100 Jahren 

„umgekippt“. Dadurch wird auch die Landwirtschaft für das Umkippen der Boddengewässer 

sorgen und eine Regeneration dauert sehr lange. 

b) Standpunkt:  ist verantwortlich für das Entstehen von Schädlingen 

Dieser Teilnehmer gab auch an, dass die Verschlammung und die Verschilfung des Boddens 

immer mehr dazu führt, dass sich Schädlinge ausbreiten, die gar nicht erwünscht sind, wie es 

bereits die Wildschweine und die Marderhunde getan haben. Wie er aber diesen 

Zusammenhang zwischen Verschlammung und Verschilfung des Boddens und dem 

Entstehen von Schädlingen herleitet, gab er nicht an. 

c) Standpunkt:  ist verantwortlich für den Artenvielfaltrückgang 

Dieser Teilnehmer gab außerdem unbegründet an, dass durch die Schädlinge auch das 

Niederwild und die Vögel auf Dauer vernichtet werden. 

II. 1.2 Hauptkategorie: Sonstige Gefahren für Natur und Landschaft  

Im Folgenden werden nun die sonstigen Gefahren  für Natur und Landschaft betrachtet, die 

neben der Landwirtschaft von einzelnen bzw. zwei Gruppen wahrgenommen werden. 

II. 1.2.1 Unterkategorie: Zersiedlung/ Versiegelung/ Bebauung  

Insgesamt gab die knappe Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (9/20) aus den Gruppen 

Gelb und Rot  an, dass sehr viel weniger in der Region gebaut werden sollte. 

a) Standpunkt: Bebauung des Borner Holms zerstört Natur 

Der Großteil dieser knappen Minderheit (8/9) sprach sich gegen eine Bebauung auf dem 

Borner Holm aus, weil dadurch Natur und Landschaft zerstört werden. 

Vier Teilnehmer (4/8) aus Gruppe Gelb gaben an, dass jede neue Bebauung sowieso nur dem 

Zweck des Tourismus diene. Und dass auch immer mehr Gebiete bebaut werden, von denen 

man nie gedacht hätte, dass dort je gebaut werden würde, wie zum Beispiel auf dem Borner 

Holm, der eine sehr schöne Gegend ist. 
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Auch in Gruppe Rot sprachen sich vier Teilnehmer (4/8) dafür aus, dass der Bau von 120 

Häusern auf dem Borner Holm verhindert werden sollte. Denn dieses Projekt zerstört 

einfach die Landschaft, zumal es Alternativen gäbe, welche wurden nicht genannt. 

b) Standpunkt: Bebauung in Zingst und Prerow versiegelt Natur 

Zudem meinten drei Teilnehmer dieser knappen Minderheit (3/9) aus Gruppe Gelb auch, 

dass die Bebauung, die in Zingst und auch Prerow zugelassen wurde, einfach zu viel und auch 

nicht mehr schön ist. Und obwohl diese Gemeindeflächen doch auch zum Nationalpark 

gehören, werden sie total versiegelt. 

c) Standpunkt: Zersiedelung verhindern 

Insgesamt gab auch ein einzelner dieser knappen Minderheit (1/9) aus Gruppe Rot an, dass 

für ihn die Zersiedelung die größte Gefahr in der Region darstellt, die unbedingt verhindert 

werden muss, vor allem in dem „touristischen Streifen“. Warum wurde leider nicht 

angegeben und konnte auch nicht mithilfe des Gesprächsverlaufes ermittelt werden. 

II. 1.2.2 Unterkategorie: Klimaveränderung  

Insgesamt gab die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (4/20) aus Gruppe Orange an, 

dass eine Klimaveränderung auch in der Region wahrgenommen wird.  

a) Standpunkt: Erderwärmung ist mit die größte Gefahr 

So benannte ein Teilnehmer dieser Minderheit (1/4) die Erderwärmung neben der 

Überdüngung als die schlimmste Gefahr für die Region und gab an, dass auch der saure 

Regen und die Veränderung der Umwelt durch die Klimaveränderung bemerkbar sind. In der 

Region sind es vor allem der ungewohnt viele Regen, die Gewitter im Sommer und der 

ungewöhnlich warme November. 

b) Standpunkt: Stürme nehmen zu 

Alle Teilnehmer dieser Minderheit (4/4) aus der Gruppe Orange gaben zudem an, dass die 

Winde zunehmen und auch die extremen Stürme ein Zeichen dafür sind, dass sich das Klima 

verändert hat.  

c) Standpunkt: Einwand zur Gefahr der Klimaveränderung  

Jedoch fügte die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (3/20) auch einen Einwand zur 

wahrgenommenen Gefahr der Klimaveränderung in der Region hinzu. 
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Denn zwei dieser vier zuvor genannten Teilnehmer und ein weiterer aus Gruppe Orange 

gaben auch an, dass das Klima auf der Welt noch nie statisch gewesen war und es immer 

Veränderungen und auch mal Wetterextreme in der Region gegeben hat, die sich auch 

immer wieder mit der Zeit wiederholen und auch schon in der Kindheit aufgetreten sind. 

Zumal die Menschen in der Region doch auch mit Stürmen leben. 

II. 1.2.4 Unterkategorie: Fracking  

Insgesamt gab die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus Gruppe Grün an, dass 

man auf diese Öltestbohrung in Saal achten sollte.  

Denn durch diese Testbohrung könnte es passieren dass Fracking in der Region eingesetzt 

wird. Aber diese Methode ist unsicher und nicht erwünscht.  

Im Folgenden wird nun eine Gefahr vorgestellt, die lediglich von zwei Teilnehmern (2/20) in 

die Diskussionsrunde eingebracht und auch hauptsächlich nur von diesen Teilnehmern selbst 

mit ihren Folgen für die Region erläutert wurde. 

II. 1.3 Hauptkategorie: Küste  -  Fehlender Einsatz für den Küstenschutz  

In der Hauptkategorie „Küste“ stellen zwei Teilnehmer aus den Gruppen Orange und Rot das 

Problem des fehlenden Küstenschutzes zwischen Wustrow und Ahrenshoop vor. 

Weil sich ein Teilnehmer in Gruppe Orange als ein Vorstandsmitglied eines Vereins 

vorgestellt hat, der für den Schutz dieses bestimmten Küstenabschnittes gegründet wurde 

und sich daher mit diesem Problem intensiv beschäftigt hat, gaben die anderen Teilnehmer 

der Gruppe Orange überwiegend durch Rezeptionssignale zu verstehen, dass sie zuhören 

und das Problem verstehen bzw. gaben durch kurze Nachfragen das Problem wieder oder 

reagierten auf die genannten Folgen verärgert. Jedoch konnten sich die übrigen Teilnehmer 

der Gruppe überwiegend nicht an der Auseinandersetzung mit dieser Gefahr durch selbst 

eingebrachtes Wissen beteiligen.  

In Gruppe Rot wurde die Vorstellungsrunde nicht auf Tonband aufgenommen, daher kann 

nicht nachvollzogen werden, wie sich der Teilnehmer in der Gruppe zu Beginn vorgestellt 

hat. Es geht jedoch aus dem Gesprächsverlauf deutlich hervor, dass dieser Teilnehmer in 

dem gleichen Küstenschutzverein tätig ist, wie der Teilnehmer in Gruppe Orange. Auch in 

dieser Gruppe gelten für die übrigen Teilnehmer die gleichen Aussagen, wie sie in Gruppe 

Orange ermittelt wurden. 
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Im Folgenden werden diese beiden Teilnehmer daher als Experten bezeichnet, um sie von 

den anderen Teilnehmern in den Gruppen unterscheiden zu können.  

In den Gruppen Grün und Gelb wurde diese Gefahr der Küstenabbrüche bzw. – abträge nicht 

behandelt. 

Insgesamt äußerte sich die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (7/20) aus beiden 

Gruppen zum fehlenden Einsatz für den Schutz dieses Küstenabschnitts.  

II. 1.3.1 Unterkategorie: Erwähnung von Küstenabbrüchen/ -abträgen  (s. II Übersicht 7) 

Insgesamt gaben vier Teilnehmer dieser Minderheit (4/7) aus Gruppe Orange und Rot an, 

dass die Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop stark abbruchgefährdet ist.  

Die zwei Experten (2/4) aus Gruppe Orange und Rot gaben direkt an, dass die 

Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop stark abbruchgefährdet ist. 

Der Experte (1/4) aus Gruppe Orange meinte zudem, dass diese seit Jahrzenten nicht mehr 

geschützt wird. Er erläutert, dass Küstenabbrüche von bis zu 10 Metern stattfinden und 

mittlerweile an einigen Stellen sogar bis zu 200 m Küstenland abgetragen worden sind. So 

trennen z.B. den Bakelberg nur noch 190m von der Uferkante und eine Hochrechnung vom 

StALU, so gab er an, besagt, dass es in 30 Jahren den Bakelberg nicht mehr geben wir., Denn 

die Strukturen des Bodens und die Sedimente, die aus Ton und Lehm bestehen, lassen es zu, 

dass das Wasser den Boden abträgt und der Bakelberg letzten Endes abzurutschen droht. Da 

der Bakelberg auch eine touristische Attraktion ist, bleibt die Frage, ob man das Land 

schützen und erhalten möchte. 

Ein anderer Teilnehmer aus Gruppe Orange gab dazu an, dass die Küstenabbrüche auch bzgl. 

der Fahrradwege auf dem dortigen Deich bei Ahrenshoop stark bemerkbar sind. Denn die 

sind manchmal unpassierbar, weil es so schmal und dadurch auch gefährlich ist. Dem 

stimmte der Experte zu. (2/4) Und der Experte (1/4) aus Gruppe Rot gab an, dass dieser 

Fahrradweg nicht mehr lange existieren wird. 

Zudem gaben die zwei Experten (2/4) aus Gruppe Orange und Rot an, dass der „Europaweg“ 

(Europäischen Fernwanderweg) der dort entlang führt, durch die Abbrüche an der Küste 

auch immer wieder zurückgesetzt werden muss. 

Der Experte (1/4) aus Gruppe Rot gab an, dass es früher auch einen Waldstreifen gab, aber 

es die Bäume dort schon längst nicht mehr gibt. 

Außerdem gaben der Experte und ein weiterer Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Rot an, dass 

auch die Hecken die dort mal existierten durch die Abbrüche nicht mehr vorhanden sind.  
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II. 1.3.2 Unterkategorie: Gründe für Küstenabbrüche/ -abträge (s. II Übersicht 7) 

Insgesamt benannten drei Teilnehmer dieser Minderheit (3/7) aus Gruppe Orange und Rot 

Gründe, warum die Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop immer noch 

abbricht bzw. abgetragen wird.  

a) Standpunkt: Änderung der Strömungsverhältnisse durch Wellenbrecher 

Der Experte (1/3) aus Gruppe Orange begründete die Küstenabbrüche damit, dass die 

Wellenbrecher in Wustrow und Althagen die 1985/86 errichtet worden sind, möglicherweise 

die Strömungsverhältnisse vor der Küste bei Ahrenhoop so verändert haben, dass die 

Sedimente verloren gegangen sind.  

b) Standpunkt: falsche Hochrechnungen 

Der Experte (1/3) aus Gruppe Orange gab außerdem an, dass die bisherigen 

Hochrechnungen für die Abbrüche davon ausgehen, dass Abbrüche nur unter einem Meter 

stattfinden und dadurch die Situation nicht richtig eingeschätzt wird. Denn laut Meinung des 

Vereins sind diese Hochrechnungen falsch, wie oben beschrieben. 

c) Standpunkt: keine Bebauung vorhanden 

Die zwei Experten (2/3) aus Gruppe Orange und Rot erklärten zudem, weil dieser 

Küstenabschnitt nicht bebaut ist, wird er weder gesetzlich geschützt noch gibt es finanzielle 

Unterstützung für seinen Schutz. Daher müsste erst das Gesetz geändert werden, wenn das 

Land dem Verein finanzielle Unterstützung für das Schutzvorhaben zukommen lassen wollte. 

Dazu bemängelt ein Teilnehmer (1/3) aus Gruppe Orange, dass dies eine Lücke im Gesetz ist, 

denn sie wollen ja nicht bauen, sondern ihr Land schützen. 

II. 1.3.3 Unterkategorie: dringender Handlungsbedarf  (s. II Übersicht 7) 

Insgesamt benannten alle Teilnehmer dieser Minderheit (5/7) aus Gruppe Orange, dass 

dringender Handlungsbedarf für die Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop 

besteht. 

a) Standpunkt: Flachwassergebiete der Ostsee gehen sonst verloren 

Der Experte (1/5) gab außerdem an, dass in dem Küstenabschnitt zwischen Wustrow und 

Ahrenshoop die Sedimente abgetragen werden, die für die Flachwassergebiete in der Ostsee 

benötigt werden. Aber die betreffende Stelle wird irgendwann durchbrechen. Und wenn die 

Sedimente erstmal abgetragen sind, dann können auch die Flachwassergebiete in der Ostsee 

nicht mehr mit Sedimenten bedient werden.  
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Der Experte spricht es zwar nicht aus, weil er dann in seiner Aufregung auf den dringenden 

Handlungsbedarf für die Menschen (im Folgenden) aufmerksam macht, meint aber 

wahrscheinlich, dass die Flachwassergebiete der Ostsee, die einen sehr wichtiger 

Lebensraum für Fische darstellen, ebenfalls durch den fehlenden Schutz verloren gehen 

würden. Weil er aber nicht darüber gesprochen hatte, sondern lediglich angab, dass die 

Flachwassergebiete dann nicht mehr durch den Küstenabschnitt mit Sedimenten bedient 

werden können, mit dieser Aussage aber eine Absicht verbunden sein muss, bleibt es zwar 

nur Spekulation, wurde aber der Vollständigkeit halber als Aussage von diesem Teilnehmer 

aufgenommen und untersucht. 

b) Standpunkt: Umsiedeln wegen Überschwemmungsgefahr ist nicht erwünscht 

Der Experte (1/5) gab an, dass die Menschen außerdem nur noch in dem Gebiet leben 

können, wo sie bereits leben. Und dieses Gebiet kann noch geschützt werden, um es an die 

nächsten Generationen weitergeben zu können. Er fügte auch an, dass es zwar immer einen 

Abtrag an diesem Küstenabschnitt geben wird, jedoch kann man diesen auf weit unter 1m 

pro Jahr extrem verlangsamen.  

Neben dem Experten gaben auch drei andere Teilnehmer (4/5) aus Gruppe Orange zu 

verstehen, dass ihnen das Vertrauen in die Politik fehlt und die Menschen in diesem Gebiet 

mit dem Problem alleingelassen werden. Sie glauben nicht, dass sich jemand aus der Politik 

aktiv für den Schutz des Küstenabschnittes einsetzt bzw. die Verantwortung dafür 

übernimmt. 

 „andre Leute machen sich_n Kopp und die machen sich kein Kopp“ (Orange, S.56: RM 

#00:27:16-8#) 

 „sie ham alle Wohlwollendeste äh äh signalisiert/ aber keiner hat was getan so richtich“ 

(Orange, S.56: IM #00:27:50-7#) 

Beim Gedanken an Umsiedlung aufgrund der Gefahr von Überschwemmungen durch die 

Küstenabbrüche reagieren der Experte und drei andere Teilnehmer (4/5) entrüstet, weil der 

Schutz der Küste durch die Gesetzgebung nicht vorangetrieben werden kann. Denn die 

Teilnehmer begegnen diesem Gedanken mit kurzen ironischen Bemerkungen, z.B. dass dann 

die eigenen Häuser und das neue teure Kunstmuseum einfach aufgegeben werden sollten, 

was ja auch kein Geld kostet. Und zwei Teilnehmer (2/5) fühlen sich im Stich gelassen, weil 

sich keiner für den Schutz verantwortlich fühlt. 
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Zusammenfassend besteht die Gefahr durch den fehlenden Schutz des Küstenabschnittes 

darin, dass es irgendwann dieses schmale Stück Land zwischen Ostsee und Saaler Bodden 

aufgrund der Küstenabbrüche und des Verlusts der Küste durch das Meer nicht mehr geben 

wird und die Menschen der Region wegen der Überschwemmungsgefahr sogar irgendwann 

auch umsiedeln müssen. Grund dafür sind, laut des Experten, falsche Hochrechnungen zu 

den Küstenabbrüchen, die die Gefahr als niedrig einstufen lassen und dass die Gesetzgebung 

unzureichend auf solche Gefahren vorbereitet ist. Denn aufgrund der fehlenden Bebauung 

sieht die Politik keine Notwendigkeit den Schutz dieses Küstenabschnittes zu gewährleisten. 

II. 1.3. 4 Unterkategorie: Gefahren für Küste durch Durchstich  

Insgesamt sprach sich außerdem die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (2/20) aus 

Gruppe Orange gegen den Durchstich aus. Denn der Durchstich soll nicht gemacht werden, 

weil befürchtet wird, dass bei Hochwasser oder Sturm das Wasser in den Bodden läuft und 

dann die Dörfer überschwemmt werden. 

Einer der beiden Teilnehmer bezeichnet den Durchstich als das Schlimmste, was in der 

Region gemacht werden könnte. 

Zwei andere Teilnehmer sprachen lediglich darüber, dass das Vorhaben noch nicht 

entschieden ist oder darüber ob es überhaupt sinnvoll wäre. Sie äußerten aber keine Gefahr, 

die von einem Durchstich ausgehe. Und ein Teilnehmer machte keine Aussagen dazu.  

Auch in den anderen Gruppen wurde das Thema Durchstich während der Veranstaltung 

entweder nicht als Gefahr wahrgenommen oder gar nicht erwähnt. Aber mehr dazu zum 

Thema III „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“. 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 7: Hauptkategorie „Küste“ ;  Unterkategorie „Erwähnung von Küstenabbrüchen/ -abträgen“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie „Küste“ ;  Unterkategorie „Gründe für Küstenabbrüche/ -abträge“ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 2/4 gaben an, dass die Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop stark abbruchgefährdet ist (JR, JK) 

 1/4 gab an, dass diese seit Jahrzenten nicht mehr geschützt wird und erläutert, dass Küstenabbrüche von bis zu 10 Metern stattfinden und mittlerweile an einigen 

Stellen sogar bis zu 200 m Küstenland abgetragen worden sind. So trennen z.B. den Bakelberg nur noch 190 m von der Uferkante und eine Hochrechnung vom StALU 

besagt, dass es in 30 Jahren den Bakelberg nicht mehr geben wird, denn die Strukturen des Bodens und die Sedimente lassen es zu, dass das Wasser den Boden 

abträgt und der Bakelberg letzten Endes abzurutschen droht. Da der Bakelberg auch eine touristische Attraktion ist, bleibt die Frage, ob man das Land schützen und 

erhalten möchte. (JR) 

 2/4 gaben an, dass die Küstenabbrüche auch bzgl. der Fahrradwege auf dem dortigen Deich bei Ahrenshoop stark bemerkbar sind, denn die sind manchmal 

unpassierbar, weil es so schmal und dadurch auch gefährlich ist. (RM, JR) 

 1/4 gab an, dass dieser Fahrradweg nicht mehr lange existieren wird (JK) 

 2/4 gaben an, dass außerdem auch immer wieder der „Europaweg“ (Europäischen Fernwanderweg) der dort entlang führt, durch die Abbrüche an der Küste 

zurückgesetzt werden muss. (JR, JK) 

 1/4 gab an, dass es früher dort auch einen Waldstreifen gab, aber es die Bäume dort schon längst nicht mehr gibt (JK) 

 2/4 gaben an, dass auch die Hecken die dort mal existiert haben, durch die Abbrüche nicht mehr vorhanden sind (JK, RS) 

1/2 Änderung der Strömungsverhältnisse durch Wellenbrecher 

 begründet die Küstenabbrüche damit, dass die Wellenbrecher in Wustrow und Althagen die 1985/86 errichtet worden sind, möglicherweise die Strömungsverhältnisse 
vor der Küste bei Ahrenhoop so verändert haben, dass die Sedimente verloren gegangen sind. (JR) 

1/2  Falsche Hochrechnungen 

 gab an, dass die bisherigen Hochrechnungen für die Abbrüche angeben, dass Abbrüche nur unter einem Meter stattfinden, und dadurch die Situation nicht richtig 
eingeschätzt wird. Denn laut Meinung des Vereins sind diese Hochrechnungen falsch. (JR) 

7/20 äußerten sich über den fehlenden Schutz eines Küstenabschnitts, wovon 4/7 angaben, dass die Küste zwischen Wustrow und Ahrenshoop abbruchgefährdet ist. 

 

3/7 nannten Gründe, warum die Rückgangsküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop immer noch abbricht bzw. abgetragen wird. 

 
3/3  keine Bebauung vorhanden 

 2/3 gaben an, dass dieser  Küstenabschnitt nicht bebaut ist und daher weder gesetzlich geschützt, noch sein Schutz finanziell unterstützt wird (JR, JK) 

 1/2 gab dazu an, dass dies eine Lücke im Gesetz ist, denn sie wollen ja nicht bauen, sondern ihr Land schützen (IM) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

zu II Übersicht 7: Hauptkategorie „Küste“ ;  Unterkategorie „dringender Handlungsbedarf“ 

und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1.4 Hauptkategorie: Folgen der Eindeichung 

In der Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ stellt ein Teilnehmer aus Gruppe Gelb, die 

durch die Eindeichung der Region entstandenen und noch bevorstehenden Gefahren vor.  

Weil dieser Teilnehmer angab, sich mit diesen Gefahren intensiv beschäftigt zu haben und 

sich auch für die Veranstaltung besonders darauf vorbereitet zu haben, gaben die anderen 

Teilnehmer in der Gruppe überwiegend durch Rezeptionssignale zu verstehen, dass sie 

zuhören und das Problem verstehen bzw. reagierten auf die genannten Folgen dieses 

Teilnehmers verärgert. Jedoch konnten sich die anderen Teilnehmer in der Gruppe Gelb 

überwiegend nicht an der Auseinandersetzung mit diesen Gefahren durch selbst 

eingebrachtes Wissen einbringen. 

Im Folgenden wird daher dieser Teilnehmer als Experte bezeichnet, um ihn von den anderen 

Teilnehmern unterscheiden zu können. 

In den anderen Gruppen wurde diese Gefahr nicht behandelt. 

5/7 Es besteht dringender Handlungsbedarf für die Rückgangsküste zwischen Wustrow und 

Ahrenshoop. 
1/5 Flachwassergebiete der Ostsee gehen sonst verloren 

 gab an, dass in dem Küstenabschnitt zwischen Wustrow und Ahrenshoop die Sedimente 

abgetragen werden, die für die Flachwassergebiete in der Ostsee benötigt werden. Aber die 

betreffende Stelle wird irgendwann durchbrechen und wenn die Sedimente erstmal abgetragen 

sind, dann können auch die Flachwassergebiete in der Ostsee nicht mehr mit Sedimenten bedient 

werden (JR) 

5/5 Umsiedeln wegen Überschwemmungsgefahr ist nicht erwünscht 

 1/5 gab an, dass die Menschen außerdem nur noch in diesem Gebiet leben können, wo sie bereits 
leben und dieses Gebiet kann noch geschützt werden, um es an die nächsten Generationen 
weitergeben zu können. Er gab auch an, dass es zwar immer einen Abtrag an diesem 
Küstenabschnitt geben wird, jedoch kann man diesen auf weit unter 1m pro Jahr extrem 
verlangsamen (JR) 

 4/5 gaben zu verstehen, dass ihnen das Vertrauen in die Politik fehlt und die Menschen in diesem 
Gebiet mit dem Problem alleingelassen werden. Sie glauben nicht, dass sich jemand aus der Politik 
aktiv für den Schutz des Küstenabschnittes einsetzt bzw. die Verantwortung dafür übernimmt.          
(JR, IM, IK, ASB) 

 4/5 sind entrüstet, weil der Schutz der Küste durch die Gesetzgebung nicht vorangetrieben werden 
kann (JR, IM, IK, RM) 

 2/5 fühlen sich im Stich gelassen, weil sich keiner für den Schutz verantwortlich fühlt (IK, RM) 
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Insgesamt äußerte sich die Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (3/20) zu den Folgen der 

Eindeichung.  

II. 1.4.1 Unterkategorie: Schilfbewuchs und Verschilfung der Bodden ist ein Problem           

(s. II Übersicht 8) 

Insgesamt gaben alle Teilnehmer dieser Minderheit (3/3) aus Gruppe Gelb an, dass der 

Schilfbewuchs in der Region ein Problem darstellt. 

Der Experte (1/3), der sich mit dem Thema der Eindeichung und ihrer Folgen intensiv 

beschäftigt und das Thema für die Veranstaltung vorbereitet hatte, führte aus, dass es noch 

in seiner Kindheit kein Schilf bzw. kaum Schilf gab. Aber mit der Eindeichung Ende der 60er 

und Anfang der 70er schließlich insgesamt 130 km der Bodden von Hiddensee bis weit nach 

Pramort eingedeicht wurden.  

Dieser Experte gab dazu an, dass der existierende Schilfgürtel an der Meiningenbrücke schon 

längst an Zingst herangewachsen wäre, würde es den Strom nicht geben. Er meinte, dass 

sich der Schilfbewuchs heute etwa auf 130 km erstreckt.  

Zwei andere Teilnehmer (2/3) gaben dazu an, dass auch der Prerowstrom total verschilft. 

Denn vor zwei Jahren konnte (2013) man noch auf dem Deich entlang gehen zum 

Fischerbruch hinten hin zum Freesenbruch bis nach Prerow, doch da ist nun nichts mehr. 

II. 1.4.2 Unterkategorie: Eindeichung ist auch mitverantwortlich für Artenvielfaltrückgang 

(s. II Übersicht 8) 

Der Experte (1/3) gab außerdem an, dass für den Deichbau wertvolle Natur zerstört wurde, 

darunter auch Wacholderwälder zwischen Zingst und Prerow, Knickse und Dünen. Dafür 

wurden Stichgräben errichtet und auf riesigen Flächen das Wasser gesammelt und in den 

Bodden gepumpt wurde. Sogar Chemie wurde eingesetzt um eben diesem ganzen System 

von Gräben den Bewuchs zu verändern. 

II. 1.4.3 Unterkategorie: verantwortlich für Bodenentwertung (s. II Übersicht 8 ) 

Der Experte (1/3) gab auch an, dass der Deichbau dazu führte, dass auf der Innenseite die 

Böden völlig erodierten und vollständig entwertet wurden. Eine genaue Begründung gab er 

dafür nicht an, was aber daran lag, dass dieser Teilnehmer seine Ausführungen im Thema 

„Rückkehr der Kegelrobbe“ auf Bitten eines anderen Teilnehmers vorgenommen hatte und 

der Interviewer sich nach einiger Zeit gezwungen sah zu unterbrechen. Jedoch wurden diese 

Ausführungen im Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ nicht wieder aufgenommen, 

sollen aber der Vollständigkeit genannt werden. 
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II. 1.4.4 Unterkategorie: verantwortlich für Wasseraustauschprobleme der Bodden             

(s. II Übersicht 8) 

Dieser Experte (1/3) gab an, dass es früher insgesamt fünf Karren (Meeresarme) gab, die 

eine Verbindung zwischen Ostsee und Bodden herstellten. Nach 1874 wurden schließlich alle 

zugeschüttet und durch Deiche gesichert. Am Bock ist heute noch die einzige Rinne 

vorhanden, durch die noch Wasser in den Bodden gelangen kann. Jedoch vermutet der 

Experte, dass beim nächsten Sturmhochwasser dieser Zugang nicht mehr vorhanden ist und 

dann überhaupt kein Wasser mehr in die Bodden gelangen wird. Und wenn da nichts 

passiert, ist der Bodden in nicht mal mehr 100 Jahren tot, denn auch die Ribnitzer See ist 

schon fast tot. 

II. 1.4.5 Unterkategorie: Boddenversandung (s. II Übersicht 8) 

Insgesamt gab die Mehrheit dieser Minderheit (2/3) an, dass die Bodden versanden. 

Der Experte (1/2) aus Gruppe Gelb gab außerdem an, dass man beim Bock zwischen Zingst 

und Hiddensee Gefahr läuft auf Sand aufzulaufen und auch die Strecke von Ribnitz durch die 

Bültenketten ist teilweise nur noch 3/4 m  tief. 

Zudem erklärte der Experte (1/2), dass bei Hochwasser das Wasser bestenfalls noch hinter 

Pramort durchläuft, aber auch dort schon die Verlandung deutlich zu sehen ist, die sich bis in 

die Grabow reinzieht. Und wenn dann der Nordanfahrtraum ebenfalls verlandet ist, dann 

kann gar kein Wasser mehr in die Bodden strömen. 

Ein anderer Teilnehmer (1/2) in Gruppe Gelb gab an, dass er 1964 für einen Monat auf 

Hiddensee gewohnt hat und erst ab 1965 die Versandung beim Bock vorangeschritten ist, 

denn vorher war die Stelle dort nicht versandet.  

Zusammenfassend besteht die Gefahr, die durch die Eindeichung und vor allem den drei 

Folgen der Verschilfung, dem fehlendem Wasseraustausch mit der Ostsee sowie die 

Versandung der Bodden entstanden ist, darin, dass es die Bodden in 100 Jahren vielleicht 

nicht mehr geben wird.   

Die Verschilfung, dass Wasseraustauschproblem und die Versandung der Bodden werden 

zudem mit der Hauptkategorie „Landwirtschaft“ verknüpft, die ebenfalls Schaden an den 

Boddengewässern verursacht und schließlich zum „Umkippen“ der Boddengewässer führen 

wird.  

In der Hauptkategorie „Gülle“ unter Standpunkt i) „verantwortlich für Boddeneutrophierung  

+ Belastung“, sowie in der Hauptkategorie „Überdüngung“ Standpunkt g) „verantwortlich für 



119 
 

Umkippen der Gewässer“ wurde bereits von dem Experten erläutert, dass mit den 

Abschwemmungen aus landwirtschaftlicher Produktion ein zu hoher Nähstoffeintrag in die 

Boddengewässer stattfindet, wodurch wiederum das Schilfwachstum in den Bodden 

angeregt wird und die Bodden langsam verschlammen.  

Aber für den Experten stellen neben der Landwirtschaft und der daraus resultierenden 

Verschilfung und Verschlammung der Boddengewässer außerdem auch der fehlende 

Wasseraustausch der Bodden mit der Ostsee und die Versandung der Boddengewässer ein 

Problem dar, die durch die Eindeichung hervorgerufen wurden.  

Denn mit dem hohen Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft, dem Stehen und der 

voranschreitenden Versandung der Boddengewässer, welche auch die einzige noch 

vorhandenen Rinne zwischen Zingst und Hiddensee bedroht, durch die noch Wasser in die 

Bodden gelangen kann, werden die Bodden irgendwann „umkippen“ und in 100 Jahren gar 

nicht mehr da sein.  

Daher sind die Eindeichung und die Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft für den 

Experten die Hauptverursacher dieser Gefahr und die Folgen sind das Stehen, die 

Versandung, die Verschilfung, die Verschlammung und schließlich die Eutrophierung der 

Boddengewässer bis hin zum „Umkippen“ dieser. 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 8: Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ ;  Unterkategorie „Schilfbewuchs und Verschilfung 

“  

 

 

 

 

Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ ;  Unterkategorie „Artenvielfaltrückgang“ 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ ;  Unterkategorie „Bodenentwertung“  

 

 

 

 

Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ ;  Unterkategorie „Wasseraustauschprobleme“ 

 

 

 

3/20 äußerten sich zu den Folgen der Eindeichung, wovon 3/3 angaben, dass Schilfbewuchs und Verschilfung der Bodden ein Problem ist 

  1/3 gab an, dass es noch in seiner Kindheit kein Schilf bzw. kaum Schilf gab. Aber mit der Eindeichung Ende der 60er und Anfang der 70er schließlich insgesamt 130 km 
der Bodden von Hiddensee bis weit nach Pramort eingedeicht wurden. Zudem wäre der Schilfgürtel an der Meiningenbrücke schon längst an Zingst herangewachsen, 
würde es den Strom nicht geben. Er gab an, dass sich der Schilfbewuchs heute etwa auf 130 km erstreckt. (WS) 

 2/3 gaben dazu an, dass auch der Prerowstrom total verschilft. Denn vor zwei Jahren konnte (2013) man noch auf dem Deich entlang gehen, zum Fischerbruch hinten 
hin zum Freesenbruch bis nach Prerow, doch da ist nun nichts mehr. (DS, ES) 

3/20 äußerten sich zu den Folgen der Eindeichung, wovon 1/3 angab, dass Eindeichung auch mitverantwortlich für Artenvielfaltrückgang ist 

  gab an, dass für den Deichbau wertvolle Natur zerstört wurde. Darunter auch Wacholderwälder zwischen Zingst und Prerow, Knickse und Dünen, wohingegen dafür 
Stichgräben errichtet wurden und auf riesigen Flächen das Wasser gesammelt und in den Bodden gepumpt wurde. Sogar Chemie wurde eingesetzt um eben diesem 
ganzen System von Gräben den Bewuchs zu verändern (WS) 

3/20 äußerten sich zu den Folgen der Eindeichung, wovon 1/3 angab, dass Eindeichung verantwortlich für Bodenentwertung ist 

  gab unbegründet an, dass der Deichbau dazu führte, dass auf der Innenseite die Böden völlig erodierten und vollständig entwertet wurden (WS) 

3/20 äußerten sich zu den Folgen der Eindeichung, wovon 1/3 angab, dass Eindeichung verantwortlich für Wasseraustauschprobleme der Bodden sei 

  gab an, dass es früher insgesamt fünf Karren (Meeresarme) gab, die eine Verbindung zwischen Ostsee und Bodden herstellten. Nach 1874 wurden schließlich alle 

zugeschüttet und durch Deiche gesichert. Am Bock ist heute noch die einzige Rinne vorhanden, durch die noch Wasser in den Bodden gelangen kann. Jedoch vermutet 

der Experte, dass beim nächsten Sturmhochwasser dieser Zugang nicht mehr vorhanden ist und dann überhaupt kein Wasser mehr in die Bodden gelangen wird. Und 

wenn da nichts passiert, ist der Bodden in nicht mal mehr 100 Jahren tot, denn auch die Ribnitzer See ist schon fast tot. (WS) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

Zu II Übersicht 8: Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“;                                    

Unterkategorie „Boddenversandung“  

 

 

 

 

 

 

II. 1.5 Hauptkategorie: Probleme mit der Artenzusammensetzung  

Insgesamt gab die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (14/20) Probleme mit in der Region 

lebenden Tierarten an. 

II. 1.5.1 Unterkategorie: Wildschweine  (s. II Übersicht 9) 

Insgesamt äußerte sich der Großteil dieser Mehrheit (12/14) aus den Gruppen Orange, Gelb 

und Rot negativ über die Wildschweine in der Region, die als ein Problem wahrgenommen 

werden, weil sie die Erde in der Region durchwühlen. 

In Gruppe Orange äußerten sich vier Teilnehmer (4/12) negativ über die Wildschweine, denn 

sie werden als „furchtbar“ bezeichnet und wieder vier Teilnehmer (4/12) gaben an, dass man 

ihretwegen auch Absperrungen einsetzen sollte, denn die Wildschweine durchwühlen die 

Gärten. 

In Gruppe Gelb äußerten sich zwei Teilnehmer (2/12) negativ über die Wildschweine, die am 

Wegesrand z.B. am Heuweg in Gutglück die Erde durchwühlen. Diese beiden und ein 

weiterer Teilnehmer (3/12) gaben an, dass die Wildschweine auch in Zingst den dortigen 

Infopunkt durchwühlen. Zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Gelb gaben auch an, dass die 

Wildschweine die Innen- und Außenseite eines Deiches durchwühlen und die Grasnarbe 

dadurch völlig zerstört worden ist. Und ein Teilnehmer (1/12) berichtete dass in diesem Jahr 

(2015) auf dem Acker neben seinem Haus Mais angebaut wurde und die Wildschweine 

bereits im Feld und nur ein Stück vom eigenen Zaun entfernt sind. 

Ebenso beschwerten sich vier Teilnehmer (4/12) aus Gruppe Rot über die Wildschweine in 

der Region, die als ein aktuelles Problem bezeichnet wurden. Denn die Wildschweine wühlen 

3/20 äußerten sich zu den Folgen der Eindeichung, wovon 2/3 angaben, dass Eideichung für 

die Boddenversandung verantwortlich ist 

  1/2 gab an, dass man beim Bock zwischen Zingst und Hiddensee Gefahr läuft auf Sand 
aufzulaufen und auch die Strecke von Ribnitz durch die Bültenketten ist teilweise nur noch 
3/4 m  tief. Zudem kann bei Hochwasser das Wasser bestenfalls noch hinter Pramort 
durchlaufen, aber auch dort ist schon die Verlandung deutlich zu sehen, die sich bis in die 
Grabow reinzieht. Auch der Nordanfahrtraum kann verlanden (WS) 

 1/2 gab an, dass er 1964 für einen Monat auf Hiddensee gewohnt hat und erst ab 1965 die 
Versandung beim Bock vorangeschritten ist, denn vorher war die Stelle dort nicht versandet. 
(ES) 
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einfach alles um, berichteten zwei Teilnehmer (2/12).  Und zwei andere Teilnehmer (2/12) 

gaben an, dass die Wildschweine gejagt werden sollten, damit es zumindest weniger von 

ihnen in der Region werden. 

II. 1.5.2 Unterkategorie: zu hohe Wildbestände  (s. II Übersicht 9) 

Insgesamt äußerte sich die Minderheit dieser Mehrheit (6/14) aus den Gruppen Orange und 

Grün negativ über den Wildbestand in der Region. 

Die Hälfte dieser Minderheit (3/6) aus Gruppe Orange gab an, dass die Rehe sogar über hohe 

Zäune in ihre Gärten gelangen und dort die Pflanzen fressen und zerstören. Weshalb auch 

zwei dieser drei Teilnehmer (2/6) die Rehe als ein aktuelles Problem in der Region 

betrachten. Und zwei dieser drei Teilnehmer können zudem nicht verstehen, warum so 

wenig Rehe geschossen werden und diese auch noch unter Naturschutz stehen. Denn es sind 

so viele. Dieser Meinung schloss sich ein weiterer Teilnehmer an. (3/6) 

In Gruppe Grün unterstellen zwei Teilnehmer (2/6) den Jägern, dass sie die Wildbestände 

absichtlich hoch halten, um jagen zu können. Wodurch die erhöhten Wildbestände aber zum 

Schadfaktor für den Wald werden. Denn diese fressen alles weg, auch die Bäume. Darum ist 

auch die Selbstverjüngung der Wälder nicht mehr gegeben.  

Und einer dieser beiden Teilnehmer (1/6) fügte hinzu, dass die Jagd auf Wild an das 

Ökosystem angepasst werden muss. Denn damit entstehen auch nicht mehr so viele 

Wildunfälle. Wenn die Wildbestände zu groß werden, zieht das Wild über die Straßen um 

sich gegenseitig auszuweichen. Aber durch eine angemessene Jagd könnte der Bestand so 

reguliert werden, dass die Tiere in ihrem Revier bleiben können. 

II. 1.5.3 Unterkategorie:  Marderhunde  (s. II Übersicht 9) 

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (5/14) aus den Gruppen Gelb und Rot an, 

dass die Marderhunde auch ein aktuelles Problem für die Region darstellen.  

Ein Teilnehmer (1/5) aus Gruppe Orange führte aus, dass von den Marderhunden 

irgendwann mal zwei Pärchen ausgesetzt worden sind und es aber nun eine halbe Million 

davon in der Region gibt. Durch diese Aussagen kann darauf geschlossen werden, dass dieser 

Teilnehmer ein Problem mit der potenzierten Vermehrung und dadurch schnellen 

Verbreitung in der Region hat. Dieser Teilnehmer gibt keine weiteren Angaben bzw. 

Probleme dazu an. 
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Und in Gruppe Rot bezeichneten vier Teilnehmer (4/5) die Einwanderung des Marderhundes 

als ein aktuelles Problem für die Region, vornehmlich auch auf Hiddensee, begründen diese 

Aussagen aber nicht. 

II. 1.5.4 Unterkategorie: andere einmalige Erwähnungen (s. II Übersicht 9) 

Insgesamt äußerte sich die Minderheit dieser Mehrheit (4/14) aus Gruppe Rot zu anderen 

Tierarten, die als ein Problem für die Region wahrgenommen werden. 

So gab ein Teilnehmer (1/4) an, dass auch die Füchse ein Problem darstellen, weil sie jedes 

Jahr Ärger bereiten, indem sie die Hühner aus ihren Ställen holen. Und er beschwert sich, 

dass der für das Revier zuständige Förster nur eine bestimmte Anzahl schießen darf.  

Ebenso gaben dieser und drei weitere Teilnehmer (4/4) unbegründet an, dass ebenso 

Waschbären ein Problem darstellen. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 9: Hauptkategorie „Artenzusammensetzung“ ;  Unterkategorie  

„Wildschweine“  

14/20 gaben Probleme mit in der Region lebenden Tierarten an. Wovon 12/14 sich  negativ 

über die Wildschweine in der Region äußerten, die als ein Problem wahrgenommen werden, 

weil sie die Erde in der Region durchwühlen. 

 4/12 gaben an, dass die Wildschweine „furchtbar“ sind (JR, RM, ASB, IK)  

 4/12 gaben an, man sollte ihretwegen auch Absperrungen einsetzen, denn die Wildschweine 
durchwühlen die Gärten (JR, IM, ASB, IK) 

 3/12 gaben an, dass die Wildschweine am Wegesrand z.B. am Heuweg in Gutglück die Erde 
durchwühlen (CW, ES) 

 3/12 gaben an, dass die Wildschweine auch in Zingst den dortigen Infopunkt durchwühlen 
(DS, CW, ES) 

 2/12 gaben an, dass die Wildschweine die Innen- und Außenseite eines Deiches durchwühlen 
und die Grasnarbe dadurch völlig zerstört worden ist (DS, CW) 

 1/12 berichtete, dass in diesem Jahr (2015) auf dem Acker neben dem Haus Mais angebaut 
wurde und die Wildschweine bereits im Feld und nur ein Stück von seinem Zaun entfernt sind 
(CW) 

 2/12 gaben an, dass die Wildschweine einfach alles umwühlen  (JK, KW) 

 2/12 gaben an, dass die Wildschweine gejagt werden sollten, damit es zumindest weniger 
von ihnen in der Region werden (RS, UW) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

Zu II Übersicht 9: Hauptkategorie „Artenzusammensetzung“ ;  Unterkategorie „zu hohe Wildbestände“ 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie „Artenzusammensetzung“ ;  Unterkategorie „Marderhunde“  

 

 

 

Hauptkategorie „Artenzusammensetzung“ ;  Unterkategorie „andere einmalige Erwähnungen“  

 

 

 

14/20 gaben Probleme mit in der Region lebenden Tierarten an. Wovon 6/14 sich negativ über den Wildbestand in der Region äußerten. 

 3/6 gaben an, dass die Rehe sogar über hohe Zäune in ihre Gärten gelangen und dort die Pflanzen fressen und zerstören. (RM, IK, ASB) 

 2/6 gaben an, dass sie die Rehe als ein aktuelles Problem in der Region betrachten. (IK, ASB) 

 3/6 gaben an, dass sie nicht verstehen können, warum so wenig Rehe geschossen werden, und diese auch noch unter Naturschutz stehen. Denn es sind so viele. (RM, 

IK, JR) 

 2/6 unterstellten den Jägern, dass sie die Wildbestände absichtlich hoch halten, um jagen zu können. Wodurch die erhöhten Wildbestände aber zum Schadfaktor für 

den Wald werden, denn diese fressen alles weg, auch die Bäume. Darum ist auch die Selbstverjüngung der Wälder nicht mehr gegeben.         (KGG, GW) 

 1/6 gab an, dass die Jagd auf Wild an das Ökosystem angepasst werden muss, denn damit entstehen auch nicht mehr so viele Wildunfälle. Wenn die Wildbestände zu 

groß werden, zieht das Wild über die Straßen um sich gegenseitig auszuweichen. Aber durch eine angemessene Jagd könnte der Bestand so reguliert werden, dass die 

Tiere in ihrem Revier bleiben können. (KGG) 

14/20 gaben Probleme mit in der Region lebenden Tierarten an. Wovon 5/14 die Marderhunde als ein aktuelles Problem für die Region ansehen. 

 1/5 gab an, dass von den Marderhunden irgendwann mal zwei Pärchen ausgesetzt worden sind und es aber nun eine halbe Million davon in der Region gibt. (ES) 

 4/5 gaben an, dass die Einwanderung des Marderhundes als ein aktuelles Problem für die Region angesehen wird, vornehmlich auch auf Hiddensee (KW, JK, RS, UW) 

4/14 äußerten sich zu anderen Tierarten, die als ein Problem für die Region wahrgenommen werden. 

 1/4 gab an, dass auch die Füchse ein Problem darstellen, weil sie jedes Jahr Ärger bereiten, indem sie die Hühner aus ihren Ställen holen. Und beschwert sich, dass der 

für das Revier zuständige Förster nur eine bestimmte Anzahl schießen darf. (UW) 

 4/4 gaben an, dass ebenso Waschbären ein Problem darstellen (KW, RS, JK, UW) 
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II. 2  Thema „Gefahren für Natur und Landschaft in der Region“ und die Rolle der 

regionalen Landwirtschaft 

Weil in den vier Gruppen nicht immer über die gleichen Gefahren in gleichem Umfang 

diskutiert wurde, konnten nur wenige aussagekräftige und deutliche Zusammenhänge 

ermittelt werden. Zumal auch durch die unterschiedlichen Herangehensweisen und das 

unterschiedliche Wissen der Teilnehmer über die in den Gruppen genannten Gefahren nicht 

immer verallgemeinernde Aussagen innerhalb der vier Gruppen ermittelt werden konnten.  

Jedoch gibt es eine Gefahr in der Region die in allen vier Gruppen wahrgenommen wurde 

und in Betrachtung verschiedener Standpunkte immer wieder besprochen wurde. Diese 

Gefahr geht nach Meinung der Mehrheit der Teilnehmer von der regionalen Landwirtschaft 

aus. Daher werden nun im Folgenden die deutlichsten Zusammenhänge dargestellt. 

II. 2.1 Behandlung der Hauptkategorie „Landwirtschaft“ in den Diskussionsrunden 

Einige Unterkategorien bzw. auch ihre Standpunkte zu den Hauptkategorien wurden nicht 

nur während der Behandlung des Themas „Gefahren für Natur und Landschaft“ erörtert, 

sondern auch schon während der Vorstellungsrunde und während der Gespräche zu den 

übrigen Themen „Rückkehr der Kegelrobbe“, „Markt der Vielfalt“ und „Sinnvolle 

Naturschutzmaßnahmen“. Dadurch nimmt dieses Thema der „Gefahren für die Natur und 

Landschaft in der Region“ in seiner Wichtigkeit für die Teilnehmer eine zentrale Bedeutung 

in den vier Diskussionsrunden ein.  

Welche Aussagen in den Unterkategorien zum Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ 

auch in den anderen Diskussionsthemen gemacht wurden, ist der angehängten Datei mit 

dem Namen „Gefahren Übersichtstabelle_ alle Aussagen“ zu entnehmen. Jedoch wird eine 

Darstellung dieser wenigen Aussagen und ihrer vorhandenen Zusammenhänge mit dem 

Diskussionsthema „Markt der Vielfalt“ aus bereits angegebenem Grund in dieser Arbeit nicht 

weiter vorgestellt werden. Dagegen wird im Kapitel 2 des nachfolgend behandelten 

Diskussionsthemas „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ (Kapitel III) kurz auf die 

vorhandenen aber nicht mehrheitlichen Zusammenhänge hingewiesen werden.  

Jedoch kann gesagt werden, dass in den drei anderen Diskussionsthemen überwiegend die 

Hauptkategorie „Landwirtschaft“ behandelt wurde. Daraus kann geschlossen werden, dass 

die regionale Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Region eine erhebliche Rolle für 

die Region spielt. 
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Während z.B. im Thema „Rückkehr der Kegelrobbe“ die Notwendigkeit des Erhalts der 

Artenvielfalt in der Region angesprochen wurde, konnten in der Gesprächsanalyse der 

Gruppen Orange und Rot auch Beiträge zum Thema Gefahren bzgl. der Landwirtschaft als 

Ursache für den Artenvielfaltrückgang in der Region aufgenommen werden. (siehe Fahrplan_ 

KR_ A_ Gruppe Orange und Fahrplan_ KR_ D_ Gruppe Rot) 

Oder wenn z.B. im Thema „Markt der Vielfalt“ über das geringe Angebot regionaler 

landwirtschaftlicher Produkte auf Regionalmärkten geredet wurde, wie in Gruppe Gelb, 

konnten auch Beiträge zum Thema Gefahren bzgl. einer falschen Bewirtschaftung der Felder 

festgestellt werden. Zudem wurde in Gruppe Gelb auch über den zu starken Einsatz von 

Gülle und Pestiziden in der Landwirtschaft gesprochen, wenn zuvor das Misstrauen 

gegenüber angebotenen Bio-Produkten auf Regionalmärkten geäußert wurde. 

Ebenso konnten z.B. in Gruppe Grün Aussagen zur Bodenbelastung durch Monokulturen in 

der Landwirtschaft aufgenommen werden, als im Thema „sinnvolle Naturschutzmaß-

nahmen“ über die Förderung alternativer Landwirtschaftsmodelle gesprochen wurde.  

Diese Beispiele zeigen wie gerade das Thema der regionalen Landwirtschaft von den 

Teilnehmern als die ausschlaggebende Ursache vieler Probleme in der Region wahr-

genommen wird. 

Damit wird die Hauptkategorie Landwirtschaft für den Großteil der Teilnehmer als der 

ausschlaggebende Faktor für Gefahren wahrgenommen, die auf die Region zukommen 

werden bzw. bereits vorhanden sind.  

II. 2.1.1 Die Überdüngung ist die größte Gefahr aus der regionalen Landwirtschaft für Natur 

und Landschaft in der Region. (s. II Übersicht 10) 

Es konnte ermittelt werden, dass die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) die 

Landwirtschaft und ihre Überdüngung der Ackerflächen als größte Gefahr für die Natur und 

Landschaft der Region wahrnehmen. 

Da in der Unterkategorie „Überdüngung“ von den Teilnehmern keine bestimmten 

Düngemittel genannt wurden, sondern die Teilnehmer im Gesprächsverlauf neben der 

Überdüngung ausschließlich über den Einsatz von Gülle auf den Feldern der Landwirtschaft 

gesprochen haben, ist festzustellen, dass mit den Erwähnungen von Überdüngung in der 

Landwirtschaft der übermäßige Einsatz von Gülle gemeint ist. Unter diesem Aspekt, kann 

insgesamt gesagt werden, dass die drei Teilnehmer die angaben, dass sie die Überdüngung 
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als die größte Gefahr für die Natur und Landschaft der Region wahrnehmen2 damit auch den 

unverhältnismäßigen Einsatz von Gülle in der regionalen Landwirtschaft gemeint haben. 

Zumal einer dieser drei Teilnehmer ebenfalls den übermäßigen Einsatz von Gülle als größte 

Gefahr angegeben hatte.  

Somit nimmt nicht nur die Hälfte aller Diskussionsteilnehmer (10/20) die Gülle als die größte 

Gefahr wahr3, sondern es kann auch gesagt werden, dass insgesamt die Mehrheit aller 

Diskussionsteilnehmer (12/20) die Düngung mit dem unverhältnismäßigen Einsatz von Gülle 

als die größte Gefahr für Natur und Landschaft der Region wahrnimmt.  

II. 2.1.2 Überdüngung wird von der deutlichen Mehrheit als eine Gefahr für Natur und 

Landschaft der Region wahrgenommen.   

Auch die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (16/20) äußerte insgesamt mit ihren 

vorgetragenen Standpunkten, dass der überhandnehmende Einsatz von Gülle als eine Gefahr 

für Natur und Landschaft der Region wahrgenommen wird.4 Daneben wurde ebenfalls die 

Überdünung von der Minderheit aller Diskussionsteilnehmer (6/20)5 als Gefahr für Natur 

und Landschaft unter verschiedenen Standpunkten wahrgenommen, von denen aber auch 

vier Teilnehmer (4/6) zusätzlich den Einsatz von Gülle als Gefahr für Natur und Landschaft 

angegeben haben. Wenn man nun davon ausgeht, dass die zwei übrigen Teilnehmer die sich 

lediglich zur Überdünung und ihren negativen Einfluss auf die Region geäußert haben (2/6), 

sich ebenfalls auf den falschen Einsatz von Gülle beziehen, nehmen insgesamt also 18 der 20 

Teilnehmer den übermäßigen Einsatz von Dünger auf den Feldern der regionalen 

Landwirtschaft als eine Gefahr für Natur und Landschaft wahr. 

Fasst man also die Teilnehmer zusammen, die in beiden Unterkategorien „Überdüngung“ 

und „Gülle“ ihre Standpunkte bzgl. einer Gefahr für die Region angegeben haben, kann auch 

gesagt werden, dass insgesamt die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (18/20) unter der 

Angabe verschiedener Standpunkte den unverhältnismäßigen Einsatz von Dünger in der 

regionalen Landwirtschaft als eine Gefahr für Natur und Landschaft der Region wahrnimmt.  

So wird z.B. die Überdüngung bzw. der falsche Umgang mit Gülle als eine Gefahr für den 

Artenvielfaltrückgang, für die Boddengewässer, für das Trink- und Grundwasser der Region 

oder auch für die Böden der regionalen Landwirtschaft betrachtet. 

                                                           
2
 s. II 1.1.3 Unterkategorie: Überdüngung – Standpunkt a) größte Gefahr (s. II Übersicht 3) 

3
 s. II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle – Standpunkt a) größte Gefahr (s. II Übersicht 4) 

4
 II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle (s. II Übersicht 4) 

5
 II. 1.1.3 Unterkategorie: Überdüngung (s. II Übersicht 3) 
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II. 2.1.3 Die derzeitige regionale Landwirtschaft ist die größte Gefahr für Natur und 

Landschaft in der Region und dagegen muss etwas unternommen werden.                            

(s. II Übersicht 10) 

Von den nun insgesamt 12 Teilnehmern die angaben, dass die Überdünung in der 

Landwirtschaft als die größte Gefahr für Natur und Landschaft in der Region wahrgenommen 

wird, gab die deutliche Mehrheit (11/12) auch an, dass sie vor allem den 

unverhältnismäßigen Einsatz von Gülle auf den Feldern als eine Gefahr betrachten, den sie 

auch schon beobachten konnten6. Ein Teilnehmer gab zwar auch an, dass er die 

Landwirtschaft und ihre Überdüngung als größte Gefahr in der Region wahrnimmt, machte 

keine Angaben zur Gülleausbringung. 

Von diesen 12 Teilnehmern warf auch die Mehrheit (9/12) fehlende Kontrollen bzgl. der 

Gülleausbringung vor7. Dies deutet auf das Gefühl einer gewissen Hilflosigkeit der 

Teilnehmer hin, da gegen diese Gefahr ihrer Meinung nach nichts unternommen wird. 

Gleichzeitig bedeutet dieser Vorwurf aber auch, dass den Landwirten in der Region ein 

Fehlverhalten und Fahrlässigkeit im Umgang mit der Gülle auf ihren Feldern unterstellt wird, 

wodurch erst die Landwirtschaft zu einer Gefahr für die Natur und Landschaft der Region 

wurde.  

So besteht die eindeutigste Gefahr darin, dass durch die Landwirtschaft die Artenvielfalt in 

der Region schwindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 s. II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle – Standpunkt b) unverhältnismäßige Ausbringung von Gülle wurde 

beobachtet (s. II Übersicht 4) 
7
 s. II. 1.1.4 Unterkategorie: Gülle – Standpunkt c) unkontrollierte Ausbringung wird vorgeworfen (s. II Übersicht 

4) 
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II Übersicht 10: Zusammenhänge bzgl. der Überdüngung in der Landwirtschaft:    Größte Gefahr;    Beobachtung;     Vorwurf 

Alle TN:                      Mehrheit d. TN:                     Hälfte d. TN:                     Minderheit d. TN:                        Einzelner TN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/20 Übermäßiger Einsatz von Dünger in der regionalen Landwirtschaft 
stellt die größte Gefahr dar 

 1/12 gab an, dass das Wichtigste die Abschaffung der Gülle auf den 
Feldern ist (IK) 

 1/12 gab an, dass die Überdüngung in letzter Zeit überhandnimmt und 

es einfach zu viel  ist (RM) 

 3/12 gaben als schlimmste Gefahr die Überdüngung in der 
Landwirtschaft an (IK, RM, IM) 

 2/12 gaben an, dass jeder Gülle verklappen kann wie er will, und dass es 
ein ganz großer Umweltfrevel  ist (JWp, GW) 

 4/12 gaben an, dass die größte Gefahr für die Region diese 
Landwirtschaft mit ihrer Gülleausbringung darstellt (DS, ES, WS, CW) 

 3/12 gaben an, dass die Gülle die größte Gefahr für Natur und 
Landschaft der Region ist  (JK, RS, UW) 

 

 

12/20 Unkontrollierte Ausbringung von Gülle wurde beobachtet 

 1/12 gab an, dass die Gülle Tag und Nacht ausgefahren wird und sich die  
Landwirte mit ihrer Gülleausfuhr außerhalb der Norm befinden. Außerdem kommt 
das Problem der Gülleausbringung auch in der Stadt vor, ebenso in den Dörfern 
Divitz und Frauendorf, aber auch in anderen Dörfern der Region. (IK) 

 2/12 gaben empört an, dass die Gülle auch in der Nacht mit vielleicht acht oder 
zehn großen LKW` s bzw. Fünfzehntonnern ausgefahren wird (IK, IM)   

 2/12 fragten sich wo die ganze Menge an Gülle bleibt die transportiert wird und  
gaben an, dass diese Mengen nicht sein dürfen. Die Bauern haben früher auch ihre 
Gülle ausgebracht, aber heute wird einfach zu viel Gülle verwendet. Es bilden sich 
auf der Gülle sogar Eisschichten, weil so viel auf dem Acker liegt, was nicht sein 
darf. Hinzukommt, dass über Nacht zehn große Hänger vollbeladen mit Gülle auf 
dem Acker stehen gelassen werden , die dann bis morgens auslaufen, solange bis 
der Tank leer ist. (IK, RM) 

 2/12 gaben an, dass es damals auch noch keine Gülle war, die ausgebracht wurde, 
sondern Jauche (IK, JR). 

 2/12 gaben an, dass zweimal im Jahr in Barth und Umgebung zu viel Gülle auf die 
Äcker und Wiesen gehauen wird (JWp, GW)  

 1/12 gab an, dass ein Bauer in Planewitz riesige Behälter Gülle hat. Diese wird 
nicht ½  Jahr gelagert und vergärt, sondern er bringt diese noch unreife Gülle auf 
den Acker aus, nur weil sein Entgaser kaputt ist (JWp) 

 2/12 gaben an, dass die Vorschrift das eine ist, aber in der Praxis wird sie nicht 
umgesetzt, sondern rücksichtlos missachtet und noch unreife Gülle auf die Äcker 
gebracht (JWp, GW) 

 3/12 gaben an, dass die Gülle ein wirklich großes Problem in der Region ist und 
der Gülleverkehr im Sommer einfach zu viel wird  (CW, DS, ES) 

 1/12 gab an, dass er erst vor 3 oder 4 Tagen (November 2015) wieder erlebt hat, 
dass die großen Güllelaster zwei Tage lang gefahren sind und er nicht weiß wie viel 
tausend Kubikmeter Gülle wieder auf den Acker geschoben wurden (WS) 

 2/12 gaben an, dass die Landwirte eine ganze Woche nur für wenige Felder Gülle  

ausfahren und der Boden schon verseucht ist, weil die Landwirte die ganze Gülle 

auf den Acker kippen (UW, RS) 

10/20 Fehlende Kontrolle über die Gülleausbringung der regionalen 
Landwirte 

 1/10 gab an, dass die Gülle-Protokolle der Landwirte auch manipuliert 
sein könnten (IM) 

 2/10 gaben an, dass nichts dafür getan wird, dass  diese unkontrollierte 
Gülleausbringung aufhört (IK, ASB) 

 1/10 gab an, dass die regionalen Landwirte ihre Gülle ab lassen wann 
sie wollen und sich nicht an die Zeiten der Gülleausbringung halten 
(RM) 

 2/10 gaben an, dass Unmengen an Gülle  vor allem auf unkontrollierten, 
etwas abseits befindlichen Feldern liegen  bleiben (IK, IM) 

 2/10 gaben an, dass jeder seine Gülle verklappen kann wie er will   und 
die Region muss deren Gülleverklappung ausbaden (JWp, GW) 

 4/10 gaben an, dass die Gülleausbringung in der Landwirtschaft nicht 
kontrolliert wird  (DS, ES, WS, CW) 

11/12 

gaben 

auch an 

9/10 

gaben 

auch an 

9/12 gaben auch an 
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II. 2.1.4 Landwirtschaft ist maßgeblich beteiligt am Artenvielfaltrückgang in der Region                    

(s. II Übersicht 11) 

Der Artenvielfaltrückgang in der Region als eine Folge der regionalen Landwirtschaft wurde 

in sieben der acht Unterkategorien der Hauptkategorie „Landwirtschaft“ angesprochen8.  

Fasst man diese Teilnehmer zusammen, die allgemein betrachtet die regionale 

Landwirtschaft als Ursache für den Artenvielfaltrückgang in der Region wahrnehmen, kann 

ausgesagt werden, dass insgesamt die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (17/20) aus 

allen vier Gruppen die regionale Landwirtschaft als eine Belastung bzw. Gefahr für die 

regionale Artenvielfalt wahrnimmt.  

II. 2.1.5 Die Überdüngung in der Landwirtschaft ist vorwiegend verantwortlich am 

Artenvielfaltrückgang in der Region  (s. II Übersicht 11) 

Auch hier äußerte wieder der Großteil dieser Mehrheit (9/17) aus den Gruppen Orange, 

Grün und Rot, dass die Überdüngung in der regionalen Landwirtschaft und vor allem der 

unverhältnismäßige Einsatz von Gülle auf den Ackerflächen zum Rückgang der Arten in der 

Region führen.  

Mit etwas Abstand gab auch die Minderheit dieser Mehrheit (6/17) aus den Gruppen Orange 

und Rot an, dass durch den Einsatz von Pestiziden in der regionalen Landwirtschaft die 

Artenvielfalt zurückgeht.  

Und eine weitere Minderheit (5/12) aus den Gruppen Grün und Gelb gab an, dass durch die 

Beseitigung der Hecken und anderer Lebensräume auf den Feldern der regionalen 

Landwirtschaft, die Arten verdrängt wurden.  

Die anderen landwirtschaftsbedingten Ursachen für Artenvielfaltrückgang in der Region 

wurden jeweils nur innerhalb einer Gruppe von einer Minderheit angesprochen. 

Dazu gehören die absichtliche Verdrängung der Vögel, explizit der Kraniche durch eine 

verfrühte Bewirtschaftung (3/17) sowie der Artenvielfaltrückgang durch Monokulturen 

(3/17). Wobei hier anzumerken ist, dass die Teilnehmer nicht genauer auf die Ursache bzgl. 

der Monokulturen eingegangen sind. Für die 17 Teilnehmer stellen die landwirtschaftliche 

Grabenreinigung (2/17) und die durch die Landwirtschaft verursachte Boddeneutrophierung 

die geringsten Probleme für den regionalen Artenvielfaltrückgang dar. 

 

                                                           
8
 Durch die falsche Bewirtschaftung, durch Monokulturen, durch Überdüngung oder speziell durch den Einsatz 

von Gülle, durch Pestizide, durch die Grabenreinigung und durch Nährstoffeinträge in die Boddengewässer 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

II Übersicht 11: Hauptkategorie „Landwirtschaft“ als Ursache für den Artenvielfaltrückgang in der Region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/17 Artenvielfaltrückgang durch Überdüngung in der Landwirtschaft 

 2/16 gaben an, dass wegen der Überdüngung und der Gülle in der Landwirtschaft schon so viele Arten nicht mehr da sind, wie Frösche auf den Wiesen und brütende Lerchen und 
andere Vögel im Ort und dass durch den mit Gülle beschädigten Boden die gesamten Bodenlebewesen getötet werden (IK, IM)       

 2/16 gaben an, dass sich in den Gräben keine Tiere mehr befinden, weil alles durch die Überdüngung vergiftet ist. Düngung wurde schon immer in der Landwirtschaft betrieben, aber 
nicht in dem Ausmaß wie heute, z.B. in Bodstedt und auf dem Darß (RM, IK) 

 2/16 gaben an, dass die Artenvielfalt durch die Überdüngung einfach nachgelassen  hat (JWr, JWp) 

 1/16 gab an, dass es früher z.B. noch Frösche gab und er seit 25 beobachtet, dass sich auch in seinem Garten weniger Tiere befinden, der sich direkt neben einem Acker befindet und 
gibt der Überdüngung die Schuld daran (JWr) 

 4/16 gaben an, das die Landwirtschaft mit ihrer Masse an Gülle immer auch Schuld am Artenrückgang gewesen ist, wie z.B. dem Aussterben der Hasen in der Region  
(JK, UW, RS, HG)    

17/20 nehmen die regionale Landwirtschaft als eine Belastung für die regionale Artenvielfalt wahr, wobei die größte Belastung die Überdüngung darstellt. 

5/17 Artenvielfaltrückgang durch Bewirtschaftung - Beseitigung der Hecken - 

 2/5 gaben an, dass es  früher auf den Feldern Knickse und Hecken gab, in denen sich Vögel aufhalten konnten und wo die Natur existieren konnte. Das muss man ernst nehmen, denn in 

der DDR wurden die Windschutzhecken und auch alle Tümpel weggenommen (GW, KGG) 

 3/5 gaben an, dass es früher noch die Hecken, Knickse und Sölle gab, in denen sehr viel Artenvielfalt vorhanden waren, heute sind die Flächen nur noch groß und kein Leben auf ihnen 
mehr vorhanden (DS, ES, WS) 

3/17 Artenvielfaltrückgang  durch verfrühte Bewirtschaftung - absichtliche Verdrängung der Vögel - 

 3/3 gaben an, dass die Landwirte ihre Äcker noch vor der Ankunft der Kraniche umpflügen, anstatt sie für die Kraniche unangetastet zu lassen, damit die Kraniche das übrige fressen 
können (IK, ASB, JR) 

 1/3 gab an, dass diese verfrühte Bearbeitung der Äcker eine „Schikane“ ist, die nur dazu dient, die Kraniche loszuwerden (IK) 

 1/3 gab an, dass die Landwirte  eigentlich wissen sollten, dass sie die Felder für die Kraniche ungebrochen liegen lassen sollen (JR) 

6/17 Artenvielfaltrückgang durch Pestizideinsatz in der regionalen Landwirtschaft 
4/6 Artenrückgang durch Pestizideinsatz in der regionalen Landwirtschaft 
 gaben an, dass die Landwirtschaft mit ihren Giften immer auch Schuld am Artenrückgang gewesen ist. (RS, UW, HG, JK) 
2/6 Artenvielfaltrückgang durch Monokulturen und ihren Einsatz von Pestiziden  

 1/2 gab an, dass die eigenen Bienenvölker nicht wieder zurückgekehrt sind oder sogar gestorben sind, weil die Pflanzen, wie der Mais und der Raps voller Pestizide sind. Der Vorwurf ist, 
dass unendlich viel gespritzt wird und das nicht nur am Tage (IK) 

 1/2 gab an, dass die Bienen durch die Pestizide in den Monokulturen ihren Orientierungssinn verlieren und deshalb nicht wieder in ihren Stock zurückfinden können (IM) 
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3/17 Artenvielfaltrückgang durch Monokulturen  

 2/3 gaben an, dass durch zu viele Monokulturen, wie den Rapsfeldern in der Region, die Artenvielfalt stark beeinträchtigt wird (GW, JWr) 

 1/3 gab an, dass wegen diesen „riesigen Monokulturen“ die „normalen, natürlichen Äcker“ verloren gingen, auf denen Natur noch existieren konnte. Und  in den Rapsfeldern können 

die Tiere nicht mehr existieren, weil es dort keine normale Insektenpopulation mehr gibt und auch die Vögel dadurch zurückgedrängt werden (GW) 

 1/3 gab  an, dass es früher sehr viele Heuschrecken auf den Wiesen gab, auch gab es früher immer Frösche in den Gräben, aber weil es keine Fliegen und kaum noch Mücken in der 
Region gibt, sind sie auch nicht mehr da. Und auch die Bienen sind ausgestorben und kaum einer in der Region kann sich mehr Bienen halten. Zudem konnte man früher immer Beeren 
und Pilze sammeln, wobei man die Pilze auch auf den Feldern suchen konnte, aber in den letzten Jahren ginge das nicht mehr (JWr) 

 1/3 gab an, dass auch die  Binsen rückläufig sind und die Landwirtschaft „ein ganz schön knallharter Faktor“ ist. Vor allem die südliche Boddenküste betreibt eine komplette 
Intensivlandwirtschaft mit Mais oder Weizen bis zum Horizont, was für ihn ein riesiger Umweltschaden ist, der ja auch die Vögel wie den Kiebitz und die Bodenbrüter zurückgedrängt 
hat, weil sich Weideflächen viel besser als Lebensraum eignen (KGG) 

2/17 Artenvielfaltrückgang durch landwirtschaftliche Grabenreinigung 

 2/2 gaben an, dass an, dass die Tiere früher in den Gräben einen Lebensraum hatten, doch nun aber alle weg sind. (HZ, JWr) 

 1/2 gab an, dass früher die Gräben durch Wegscheren sauber gemacht wurden, aber seit ein paar Jahren kratzt man die Gräben mit Baggern aus, womit z.B. auch die Frösche aus den 
Gräben herausgeholt werden. Aber auch die Binsen sind durch die Grabenreinigung verschwunden, weil die Wurzeln mit ausgekratzt werden, früher man aber die Binsen abgeschnitten 
hat. (JWr) 

1/17 Artenvielfaltrückgang durch Boddeneutrophierung 

 gab an, durch die Landwirtschaft  mitverursachte Verschlammung und die Verschilfung des Boddens zur Ausbreitung von Schädlinge wie Wildschweine und die Marderhunde beitragen, 
wodurch das Niederwild und die Vögel auf Dauer vernichtet werden (WS) 
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II. 3 Betrachtung der Gruppendynamik 

In diesem Kapitel sollen in einem groben Überblick die Gruppen hinsichtlich ihrer 

Gruppendynamik betrachtet werden. Dabei wird kurz erläutert, zu welchen Aspekten in den 

Gruppen zum Thema „Gefahren für Natur und Landschaft in der Region“ miteinander 

diskutiert wurde und welche Einflüsse es bezüglich der Themenauswahl gab. Wie bereits 

angegeben, wurden viele Aussagen der Teilnehmer zum Thema „Gefahren für Natur und 

Landschaft“ auch in den drei übrigen Themenrunden gemacht, weshalb ihr Auftreten an 

dieser Stelle der Vollständigkeit halber ebenfalls kurz erfasst wird. Das Aufkommen von 

Standpunkten zum Thema „Gefahr für Natur und Landschaft“ in anderen Themenrunden 

kann unter der angehängten Datei „Gefahren Übersichtstabelle_ alle Aussagen“ 

nachvollzogen werden. 

Insgesamt konnte in dieser Themenrunde in allen Gruppen festgestellt werden, dass die 

Teilnehmer sich oftmals in ihren Aussagen unterbrachen oder durch Zwischenrufe ihre 

Meinungen äußerten. Jedoch gab es kaum Einwände zu den Äußerungen der Teilnehmer 

untereinander, sondern oftmals einen Konsens bzw. die Teilnehmer konnten sich nicht zu 

jeder neu eingebrachten Thematik mit ihrem Wissen einbringen und ließen sich dann 

gegenseitig ausreden. D.h. bei Einwänden von Teilnehmern wurden diese akzeptiert bzw. 

durch Nicht-Besserwissen unkommentiert gelassen oder durch widerholen der geschilderten 

Situation nicht weiter kommentiert.  

Auffällig war jedoch, dass innerhalb des Themas „Landwirtschaft“, ausgenommen in einer 

Gruppe, die inhaltlichen Aspekte durch das Dazwischenreden zum Teil schnell wechselten. 

Dieser schnelle Wechsel kam oft zustande, weil die Teilnehmer ihre Gedanken oder ihr 

Wissen zu einem gerade behandelten Aspekt sofort eingebracht haben und sich nicht immer 

erst mit dem gerade angesprochenen Standpunkt beschäftigten. Hinzu kommt, dass die 

Teilnehmer dadurch auch nicht immer ihre Aussagen begründen oder andere Teilnehmer 

sich nicht auf diese Aussagen beziehen konnten, um das Gesagte ausführlicher behandeln zu 

können. Z.B. wurde gerade über die Schädigung einer Trinkwasserquelle durch die 

unverhältnismäßige Gülleausbringung gesprochen, anschließend fügte ein anderer 

Teilnehmer hinzu, dass auch das Grundwasser durch diese Gülleausbringung geschädigt wird 

und beginnt von seinem Brunnen zu erzählen, dessen Wasser nicht mehr zu gebrauchen ist. 

In einer anderen Gruppe war eher das Gegenteil der Fall. Hier konnten die Teilnehmer zwar 

ihre Gedanken lang und ausführlich formulieren, jedoch passierte es hier oft, dass ein 
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Teilnehmer mehrere Aspekte hintereinander genannt hatte, dadurch aber die anderen 

Teilnehmer der Gruppe keinen Bezug zu den Aussagen nehmen konnten.  

Durch beide geschilderten Situationen konnten wahrscheinlich einige Gedanken zum Thema 

nicht ausformuliert bzw. ausführlicher behandelt werden.  

Auch wurden extreme Beschreibungen von Situationen festgestellt, die der emotionalen 

Stimmung in der Gruppe zum Thema Landwirtschaft geschuldet sind. So wurden z.B. die 

Mengenangaben der transportierten Gülle übertrieben dargestellt, wie „zichtausende 

Kubikmeter“, es wurden Verallgemeinerungen gemacht, wenn es um den 

Artenvielfaltrückgang durch die Landwirtschaft ging, wie „es is alles wech“ oder übertrieben 

dargestellte Situationen wie die „Gülle steht meterweise hoch auf der Straße“, „ja/ (-) die 

einen dürfen alles verklappen/ (0,7) und die andern (1) müssen das denn ausbaden“ u.a. 

Dies beweist auch, dass gerade das Thema der Landwirtschaft für einige Teilnehmer ein sehr 

emotionales und anscheinend sehr frustrierendes Thema darstellt. 

Im Gegensatz dazu wurden die Hauptkategorien „Sonstige Gefahren“ und 

„Artenzusammensetzung“ nicht so ausdrucksvoll bzw. ernst behandelt. Hier wurden auch ab 

und zu Scherze oder ironische Bemerkungen gemacht. 

Die Hauptkategorie „Küste“, die hauptsächlich von zwei Teilnehmern in Gruppe Gelb und 

Gruppe Rot vorgestellt und behandelt wurde, ist ebenfalls recht sachlich vorgetragen 

worden, bis sich schließlich auch die übrigen Teilnehmer aus Gruppe Orange von den 

Aussagen bzgl. einer Umsiedlung bei Überschwemmungsgefahr betroffen fühlten und 

empört reagierten.  

Die Hauptkategorie „Folgen der Eindeichung“ die nur von einem Teilnehmer in Gruppe Gelb 

vorgetragen und behandelt wurde, wird dagegen von diesem Teilnehmer vereinzelt 

verärgert und aufgebracht geschildert. Die Mehrheit der Teilnehmer reagiert eher weniger 

emotional, was aber vielleicht auch daran liegt, weil die Teilnehmer sich nicht so intensiv mit 

dem Thema auseinandergesetzt haben. Jedoch konnte auch eine gewisse Emotionalität bei 

einem Teilnehmer beobachtet werden, wenn die Rolle der Landwirtschaft bzgl. einer 

Eutrophierung der Boddengewässer angesprochen wurde. 

Gruppe Orange 

In dieser Gruppe wurde die Wahrnehmung von Gefahren zum einen in der Themenrunde 

„Gefahren für Natur und Landschaft“ behandelt und zum anderen auch schon in der 
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Vorstellungsrunde zu Beginn der Veranstaltung, in der anschließenden Themenrunde 

„Rückkehr der Kegelrobbe“ sowie in der Themenrunde „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“. 

Bereits in der Vorstellungsrunde in der die Teilnehmer auch etwas zur ihrer Motivation für 

ihr Erscheinen erzählen sollten, wurden die Themen des fehlenden Küstenschutzes und der 

überhandnehmenden Gülleausbringung in der regionalen Landwirtschaft als Problem für die 

Region behandelt. Während der Themenrunde „Rückkehr der Kegelrobbe“ ging es vor allem 

um den durch die Landwirtschaft hervorgerufenen Artenrückgang, aber auch um die 

problematisch empfundene Artenzusammensetzung in der Region, die vor allem die 

Wildschweine und das Wild betrafen.  

Während der eigentlichen Gesprächsrunde zum Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ 

wurden ebenfalls die Hauptkategorien „Landwirtschaft“ und „Küste“ behandelt. Als 

„Sonstige Gefahr“ wurde lediglich die Klimaveränderung kurz angesprochen. Das Problem 

der Artenzusammensetzung wurde nicht wieder aufgenommen. In der Themenrunde 

„Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ wurden lediglich Aussagen gegen den Durchstich 

ermittelt. 

Das Thema des fehlenden Küstenschutzes wurde durch einen Teilnehmer behandelt, der sich 

in einem Verein für diesen Schutz einsetzt und daher ausführlich etwas über den Verein und 

seine Ziele erzählt hatte und deshalb auch als Experte bezeichnet wurde. Da die anderen 

Teilnehmer nicht sehr viel dazu beitragen konnten, drückten sie durch Rezeptionssignale ihr 

Zuhören bzw. ihr Verstehen aus. Auch ergaben sich Anmerkungen, wenn die Erfahrungen 

der Teilnehmer mit dem Gesagten übereinstimmten oder Empörung über die Folgen die für 

die Menschen in diesem Gebiet erörtert wurden. Jedoch wurde das Thema ausschließlich 

durch den Experten vorgestellt und behandelt. Wobei durch die einseitige Schilderung der 

Situation, vor allem aber in der Erörterung der Gründe für den fehlenden Schutz natürlich 

auch eine Beeinflussung der Emotionen der übrigen Teilnehmer stattfand. Weil aber dieses 

Thema in keinem Bezug zu den von den Teilnehmern gemachten Aussagen in anderen 

Hauptkategorien steht und sich die Aussagen der übrigen Teilnehmer vornehmlich auf den 

Punkt einer unerwünschten Umsiedelung wegen Überschwemmungsgefahr bezogen haben, 

ist eine Beeinflussung auf ihre übrigen Aussagen zu Gefahren nicht vorhanden. Sie hilft sogar 

die Meinungen in der Auseinandersetzung mit der Möglichkeit einer Umsiedelung zu 

ermitteln.  
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Auch die exzessive Gülleausbringung wurde vor allem durch einen Teilnehmer bereits 

ausführlich in der Vorstellungsrunde behandelt, der sehr aufgebracht seine Erfahrungen 

mitteilte. Die übrigen Teilnehmer schlossen sich der Meinung an, dass die genannten 

Aspekte der Landwirtschaft ein Problem sind, hielten sich jedoch während ihrer Vorstellung 

zurück, da die Vorstellungsrunde noch nicht beendet war und die Zeit voranschritt. In der 

anschließenden Themenrunde „Rückkehr der Kegelrobbe“ wurde das Thema Landwirtschaft 

und ihre Auswirkungen auf die regionale Artenvielfalt von diesem einen Teilnehmer 

eingeleitet und mit den übrigen Teilnehmern erörtert. 

Während der Gesprächsrunde zum Thema „Gefahren für Natur und Landschaft“ wurden 

hauptsächlich die Unterkategorien der „Überdüngung“ und der unverhältnismäßigen 

Ausbringung der „Gülle“ in der regionalen Landwirtschaft und ihre Folgen für die Region 

besprochen, jedoch nicht mehr nur von diesem einen Teilnehmer eingeleitet.  

Vor allem dieser eine Teilnehmer der Gruppe sprach eher aufgebracht und emotional über 

das Thema „Landwirtschaft“ und ihre Auswirkungen auf die Region und seinen Alltag. Auch 

wenn das Thema der Landwirtschaft schon zuvor in der Vorstellungsrunde oder im Thema 

„Rückkehr der Kegelrobbe“ durch diesen einen Teilnehmer eingeleitet wurde, konnte jedoch 

keine Dominanz dieses Teilnehmers bzgl. der Meinungsbildung bzw. der vorgetragenen 

Aspekte der anderen Teilnehmer in der Themenrunde „Gefahren für Natur und Landschaft“ 

bemerkt werden. Jeder Teilnehmer vertrat seine Meinung, die sich im Gesprächsverlauf auch 

nachvollziehen lässt. 

Bei dem Versuch eines anderen Teilnehmers das Thema der Gefahren zum Ende der 

Themenrunde auch auf die Klimaveränderungen zu lenken, wurde zwar kurz auf das Thema 

eingegangen, jedoch durch Einwände in der Gruppe widerlegt. Auf Nachfrage des 

Interviewers nach weiteren Gefahren die die Teilnehmer für ihre Region wahrnehmen, 

schien schließlich das Thema „Landwirtschaft“ erschöpft, da die Teilnehmer sich einig waren, 

dass alles gesagt wurde, woraufhin das Thema fehlender Küstenschutz wieder aufgegriffen 

wurde.  

Insgesamt waren sich die Teilnehmer jedoch einig, dass die Landwirtschaft neben dem 

fehlenden Küstenschutz, das größte Problem für die Region darstellt.  
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Gruppe Grün 

In dieser Gruppe wurde die Wahrnehmung von Gefahren zum einen in der Themenrunde 

„Gefahren für Natur und Landschaft“ und zum anderen auch in der Themenrunde „Sinnvolle 

Naturschutzmaßnahmen“ behandelt.  

In der Themenrunde „Gefahren für Natur und Landschaft“ wurde lediglich die Landwirtschaft 

als Verursacher vieler Probleme in der Region wahrgenommen, vorwiegend durch die 

falsche „Bewirtschaftung“, durch „Monokulturen“ und die überhandnehmende Ausbringung 

von „Gülle“. Neben der Landwirtschaft wurden von einem Teilnehmer auch kurz die Themen 

„Fracking“ und die „Artenzusammensetzung“ bzgl. eines zu hohen Wildbestandes 

angesprochen, die aber jeweils nur von einem anderen Teilnehmer kommentiert wurden. 

In der Themenrunde „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ kamen ebenfalls wieder kurz die 

Themen falsche „Bewirtschaftung“ und „Monokulturen“ auf. 

Bis auf einen Teilnehmer behandelte die Gruppe das Thema regionale „Landwirtschaft“ als 

Ursache von Problemen in der Region recht ruhig und weniger emotional. Sie ließen sich 

größtenteils ausreden, so dass die Teilnehmer ihre Aussagen auch meistens begründen 

konnten. Hierbei fällt nur auf, dass dadurch von einem Teilnehmer gleich zwei oder mehrere 

Probleme hintereinander angesprochen werden konnten. Wodurch sich die anderen 

Teilnehmer dazu keine Gedanken machen konnten oder sich nicht in der Lage befanden 

diese Gedanken äußern zu können.  

Um ein Beispiel dafür zu geben, hatte ein Teilnehmer sich dazu geäußert, dass die intensiv 

bewirtschafteten Monokulturen wie Raps oder Weizen einen riesigen Umweltschaden für 

die Region darstellen. Dann ging er gleich dazu über die Verdrängung von bestimmten 

Vogelarten und auch Bodenbrütern zu erläutern, wonach er anmerkte dass diese Vogelarten 

am besten auf Weideflächen leben können. Aber er stellte dazu auch fest, dass nicht mehr 

geweidet wird, weil die Rinder und auch die Jungtiere ganzjährig im Stall sind, woraufhin er 

zur Mahd von Grünland überging, was im Prinzip auch eine intensive Ackernutzung darstellt 

usw. (Grün, S.37: KGG von #00:08:36-1# bis #00:09:21-4#). Hierzu konnte ein Teilnehmer nur 

durch Rezeptionssignale, eine kurze Bejahung und zwei kurze parallel dazu wiedergegebene 

Bemerkungen machen. Jedoch entstand dadurch keine Diskussion und auch die anderen 

Teilnehmer konnten sich im Nachhinein nicht auf diese Vielzahl von Aussagen beziehen. 

Dadurch sind wahrscheinlich eine Vielzahl von Aussagen und Aspekten nicht angesprochen 

und behandelt worden. 
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Gruppe Gelb 

In dieser Gruppe wurde die Wahrnehmung von Gefahren in allen vier Themenrunden 

behandelt. Jedoch wurde in der Themenrunde „Rückkehr der Kegelrobbe“ nur das Thema 

der Folgen der Eindeichung für die Region angesprochen, weil der darauf vorbereitete 

Teilnehmer von einem anderen darum gebeten wurde, etwas davon zu erzählen. In der 

Themenrunde „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ wurde die zu starke Bebauung in der 

Region behandelt. 

Die meisten Aussagen zum Thema „Landwirtschaft“ als Verursacher vieler Probleme in der 

Region wurden von den Teilnehmern in der Themenrunde „Markt der Vielfalt“ gemacht. Hier 

wurden vor allem die falsche „Bewirtschaftung“, der Einsatz der Pestizide und die 

Schädigung des Grundwassers durch Gülle und Pestizide sowie andere negative Aspekte 

einer überhandnehmenden Gülleausbringung behandelt, nachdem über die Qualität der auf 

Regionalmärkten angebotenen Produkte geredet wurde. 

In der Themenrunde „Gefahren für Natur und Landschaft“ hingegen beherrschte das Thema 

der Eindeichung und ihre Folgen die Gruppe. Hierbei dominierte vor allem ein Teilnehmer, 

der sich intensiv auf das Thema der Eindeichung und die Folgen für die Region, vornehmlich 

für die Boddengewässer in der Region vorbereitet hatte und daher in der vorliegenden 

Arbeit als Experte bezeichnet wurde. Zwar kam das Thema „Landwirtschaft“ auch zur 

Sprache, wurde jedoch oftmals von den Teilnehmern mit dem Thema „Folgen der 

Eindeichung“ bzgl. der Boddengewässer verknüpft, weil der Experte zuvor ausführlich über 

das Thema gesprochen hatte. Auch über die landwirtschaftlichen Abschwemmungen die 

über die Felder in die Boddengewässer gelangen und zu einer Eutrophierung dieser führen.  

Da die aufgenommen Aussagen zur Landwirtschaft im Thema „Markt der Vielfalt“ durch die 

Thematik der Eindeichung und ihrer Folgen für die Region noch unbeeinflusst sind, stellen 

diese Aussagen auch die Wahrnehmung bzw. das Wissen der Teilnehmer zur Landwirtschaft 

dar. Stark beeinflusst werden die Meinungen erst in der Themenrunde „Gefahren für Natur 

und Landschaft“, da der Experte noch vor der Themeneinführung durch den Interviewer 

beginnt ausführlich von den Folgen der Eindeichung zu erzählen. Was jedoch nicht bedeuten 

soll, dass die übrigen Teilnehmer aus Gruppe Gelb ihre Meinungen zur regionalen 

Landwirtschaft zurückhielten. Bemerkt wurde lediglich, dass die vom Experten genannten 

Aspekte und die daraus folgenden Konsequenzen für die Boddengewässer, die auch durch 

die Landwirtschaft verursacht werden, den übrigen Teilnehmern anscheinend nicht bewusst 
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waren, weil sie auch in der Themenrunde „Markt der Vielfalt“ nicht angesprochen wurden. 

Jedoch bezogen die Teilnehmer dann ihre Aussagen über die regionale Landwirtschaft 

größtenteils auf die Eutrophierung der Boddengewässer, nachdem der Experte darüber 

gesprochen hatte und verliehen damit ihrem Ärger darüber Ausdruck. 

Neben dem Problem der Eindeichung und der Landwirtschaft, wurde in der Themenrunde 

„Gefahren für Natur und Landschaft“ auch kurz über das Problem der 

Artenzusammensetzung bzgl. der Wildschweine geredet.  

Gruppe Rot 

In dieser Gruppe wurde die Wahrnehmung von Gefahren neben der Themenrunde 

„Gefahren für Natur und Landschaft“ auch in den Themenrunden „Rückkehr der Kegelrobbe“  

und „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ behandelt. 

In der Themenrunde „Rückkehr der Kegelrobbe“ wurde die Landwirtschaft thematisiert, 

bzgl. einer falschen Bewirtschaftung, einer unverhältnismäßigen Ausbringung der Gülle 

sowie ihrem Einsatz von Pestiziden, nachdem über die für Kegelrobben optimalen 

Lebensbedingungen in der Region spekuliert wurde. Vor allem die übertriebene 

Gülleausbringung in der regionalen Landwirtschaft wurde von zwei Teilnehmern vorwiegend 

empört vorgetragen. Ebenso wurde die Artenzusammensetzung bzgl. der Probleme mit 

Marderhunden, Waschbären und Wildschweinen angesprochen, nachdem die Aktualität des 

Themas „Rückkehr der Kegelrobbe“ von den Teilnehmern bemängelt wurde, weil sie kein 

Problem für die Region darstellen. Jedoch war hier keine emotionale Anspannung 

herauszuhören. 

Diese drei negativ wahrgenommenen Aspekte der Landwirtschaft wurden auch in der 

Themenrunde „Gefahren für Natur und Landschaft“ wieder aufgegriffen, konnten jedoch in 

der Auseinandersetzung bzw. Diskussion miteinander nicht vollständig beobachtet werden, 

da der Interviewer das Tonbandgerät erst nach ca. sechs Minuten mitten im Gespräch der 

Teilnehmer eingeschaltet hatte und anschließend die Methodik des „Blitzlichtes“ anwandte, 

in der die Teilnehmer noch einmal gebeten werden, kurz ihre Standpunkte darzulegen. 

Hierbei wurde jedoch keine emotionale Erregung bemerkt. Was vielleicht daran liegt, dass 

die Teilnehmer ihre Aussagen nur kurz wiederholen sollten. Auch danach wurde der 

behandelte Aspekt der falschen „Bewirtschaftung“ durch fehlende Hecken recht ruhig 

vorgetragen. 
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Neben den drei genannten negativen Aspekten der Landwirtschaft wurde auch das Thema 

Zersiedelung als eine Gefahr für die Natur und Landschaft der Region behandelt. Hierbei gab 

vor allem ein Teilnehmer den Ausschlag, der verärgert darüber berichtete, dass in Born ein 

Stück Land verkauft wurde, um darauf Häuser zu bauen und meint damit wohl die geplante 

Bebauung des Borner Holms. Auch zwei andere Teilnehmer reagieren empört darauf. Die 

Diskussion zum Ende der Themenrunde verlief sehr unruhig, weil sich die Gruppe zweimal 

aufteilt und die Teilnehmer untereinander ihre Gedanken zu verschiedenen Aspekten der 

Zersiedelung austauschen. Wodurch  keine richtige Diskussion in der Gruppe entsteht. 

Das Thema des fehlenden Küstenschutzes wurde wie in Gruppe Orange durch einen 

Teilnehmer behandelt, der sich im gleichen Verein für diesen Schutz einsetzt und daher auch 

als Experte bezeichnet wurde. Da die anderen Teilnehmer ebenso nicht sehr viel dazu 

beitragen konnten, drückten sie durch Rezeptionssignale ihr Zuhören bzw. ihr Verstehen aus. 

Auch ergaben sich Anmerkungen, wenn die Erfahrungen der Teilnehmer mit dem Gesagten 

übereinstimmten. Hier war vor allem Empörung über den Verlust der Küste herauszuhören, 

der in diesem Gebiet mittlerweile passiert ist, aber dazu mehr in Hauptkapitel III. Das Thema 

wurde ausschließlich durch den Experten vorgestellt und behandelt. Anders als in Gruppe 

Orange wurde durch die einseitige Schilderung der aktuellen Situation der Abbrüche eine 

Beeinflussung der Emotionen der übrigen Teilnehmer vorgenommen, jedoch nicht bezüglich 

der Erörterung der Gründe für den fehlenden Schutz. Weil aber dieses Thema in keinem 

Bezug zu den von den Teilnehmern gemachten Aussagen in anderen Hauptkategorien dieser 

Themenrunde steht und sich die Aussagen der übrigen Teilnehmer vornehmlich auf den 

Punkt der aktuellen Situation der Abbruchküste bezogen, ist eine Beeinflussung auf ihre 

übrigen Aussagen zu Gefahren nicht vorhanden. Sie hilft allerdings die Meinungen in der 

Auseinandersetzung mit der Wertschätzung des Küstenabschnitts, der dem Großteil der 

Teilnehmer bekannt ist, zu ermitteln und in Hauptkapitel III den Wunsch nach dem Schutz 

dieses Küstenabschnitts zu erkennen. 

In der Themenrunde „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ kam ebenfalls das Thema des 

fehlenden Küstenschutzes auf und zudem kam noch einmal die Artenzusammensetzung bzgl. 

der Probleme mit Wildschweinen und Füchsen zur Sprache. 

Ein Teilnehmer äußerte sich in keinem der hier aufgeführten Themenrunden zum Thema 

Landwirtschaft, dagegen aber zum Thema Zersiedelung, welche ihm auch als die größte 

Gefahr für die Region erscheint. 



141 
 

Gesamteindruck der Gesprächsdynamik 

Insgesamt wurde festgestellt, dass die Thematik der Landwirtschaft als Verursacher für viele 

Probleme in der Region in allen vier Gruppen besonders dominant als Gefahr für Natur und 

Landschaft von den Teilnehmern wahrgenommen wurde. Die Diskussionen über die anderen 

Gefahren wurden von der Mehrheit der Teilnehmer weniger emotional und aufgebracht 

vorgetragen. 

Die Teilnehmer gaben sich gegenseitig ihre Standpunkte an und bezogen sich zumeist auf die 

Aussagen der anderen. Dazu ist auch anzumerken, dass nicht alle Standpunkte gerade zum 

Thema „Landwirtschaft“ aufgenommen werden konnten, weil das Thema „Gefahren für 

Natur und Landschaft“ jeden der 19 Teilnehmer ansprach und mehr oder weniger jeder auch 

etwas zu verschiedenen Standpunkten beitragen wollte, wenn er damit Erfahrungen 

gemacht hatte oder Einwände erhob. Dadurch konnten ebenfalls einige Standpunkte nicht 

ausführlich in den Gruppen behandelt bzw. durch die Teilnehmer selbst begründet werden.  

Jedoch wurde keine Meinung derart dominant vertreten, dass Teilnehmer ihren Standpunkt 

änderten oder gar ganz aufgaben. Was aber auch daran lag, dass sich die Teilnehmer in den 

Gruppen schnell einig waren, was die Ursachen für die Gefahren in der Natur und Landschaft 

der Region sind.  

Allerdings wurden durch den Erfahrungs- und Meinungsaustausch einige Teilnehmer auch 

mit Gefahren konfrontiert, über die sie sich bis dahin keine Gedanken gemacht haben, wie 

z.B. die Folgen der Eindeichung oder dem fehlenden Schutz der Küste. 
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Thema III: Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen 

In Kapitel 1 werden zunächst in einem vollständigen und gruppenvergleichenden Überblick 

die Ergebnisse vorgestellt, die aus den gebildeten drei Hauptkategorien 

(Naturschutzmaßnahmen, Nachhaltige Landwirtschaft, Infrastruktur) und den dazugehörigen 

Unterkategorien ermittelt wurden. Dazu werden die den Unterkategorien zugeordneten 

Aussagen mit den jeweiligen im Kontext entstandenen Standpunkten bzw. behandelten 

Maßnahmen begründet.  

Die drei Hauptkategorien stellen in sich geschlossene Kategorien dar, die in keinem 

eindeutigen Zusammenhang miteinander stehen.  

Die beiden Hauptkategorien „Nachhaltige Landwirtschaft“ sowie „Infrastruktur“ stehen im 

Zusammenhang mit dem Diskussionsthema II „Gefahren für Natur und Landschaft“. In der 

Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“ können lediglich die Unterkategorien, die durch 

Angaben zu gewünschten Naturschutzmaßnahmen gebildet worden sind, in einen 

Zusammenhang mit dem Diskussionsthema II gebracht werden. Jedoch sind durch die 

Dominanz einzelner Themen in beiden Diskussionsrunden und dadurch auch der 

entsprechend unterschiedlichen Bearbeitung der Themen in den vier Gruppen keine 

eindeutigen Zusammenhänge durch Mehrheiten ermittelt worden. Weshalb in Kapitel 2 

zunächst wieder die Gruppendynamiken kurz erläutert werden, um ein Verständnis für die 

Intensität zu den Themen zu bekommen mit der die Teilnehmer die für die Region 

vorhandenen, geplanten und gewünschten Maßnahmen diskutiert haben. Dazu werden 

dann aber pro Gruppe auch die beiden Diskussionsthemen „Gefahren für Natur und 

Landschaft“ und „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ kurz vergleichend dargestellt, um den 

Entstehungsprozess der Themen in den vier Gruppen nachzuzeichnen und zu erklären 

weshalb keine allgemeinen Aussagen getroffen werden können. 

III. 1 Gruppenübergreifende Ergebnisse  

Im Folgenden werden unter Punkt 1.1 die verschiedenen Naturschutzmaßnahmen 

vorgestellt, die von den Teilnehmern aus allen vier Gruppen behandelt und beurteilt worden 

sind sowie die gewünschten Naturschutzmaßnahmen, die sich die Teilnehmer aus drei der 

vier Gruppen für ihre Region wünschen. In Punkt 1.2. werden die landwirtschaftlichen 

Maßnahmen der Region vorgestellt, die die Teilnehmer in zwei der vier Gruppen genannt 

und beurteilt haben. Zudem werden die gewünschten landwirtschaftlichen Maßnahmen 
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vorgestellt, die in ebenfalls zwei der vier Gruppen angesprochen wurden und eine 

nachhaltige Landwirtschaft in der Region unterstützen sollen. Unter Punkt 1.3 werden dann 

die verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen vorgestellt, die schließlich in allen vier Gruppen 

nach ihrem Nutzen für die Region beurteilt wurden. Neben dieser Beurteilung ergaben sich 

in den Gesprächen der vier Gruppen wiederum gewünschte Infrastrukturmaßnahmen, 

welche die Erlebbarkeit von regionaler Natur unterstützen sollen. Und in zwei von vier 

Gruppen wurden zudem gewünschte Infrastrukturmaßnahmen angegeben, die eine positive 

Entwicklung der regionalen Natur unterstützen sollen.   

Im Folgenden wird nun zunächst die Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“ mit den 

ermittelten Unterkategorien vorgestellt. 

III. 1. 1 Hauptkategorie: Naturschutzmaßnahmen 

Insgesamt äußerte sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (13/20) zur Hauptkategorie 

„Naturschutzmaßnahmen“. Von dieser Mehrheit beurteilte zum einen der Großteil (9/13) 

den Nutzen von bereits vorhandenen Naturschutzmaßnahmen und  zum anderen äußerte 

ein Großteil (11/13) gewünschte Maßnahmen die dem weiteren Schutz der regionalen Natur 

dienen sollen.  

Während der Analyse haben sich neun Unterkategorien herausgebildet (siehe Kategorie-

Übersicht III). Dazu gehören sieben Unterkategorien die jeweils eine regionale 

Naturschutzmaßnahme darstellen und zu denen ihr Nutzen für die Region von den neun 

Teilnehmern (9/13) beurteilt wurde. Die Beurteilung ihres Nutzens wurde durch die 

gebildeten Standpunkte „als sinnvoll betrachtete“ und „als nicht sinnvoll betrachtete“ 

Naturschutzmaßnahmen sowie „Unsicherheit“ zugeordnet.  

Die achte und neunte Unterkategorie behandeln die von den Teilnehmern gewünschten 

Naturschutzmaßnahmen für die Region, welche in „gewünschter Arten- und 

Lebensraumschutz“ sowie „gewünschter Küstenschutz“  unterschieden wurden. Diese 

beiden Unterkategorien stehen in Beziehung zum Diskussionsthema II „Gefahren für Natur 

und Landschaft“. Hierbei können gewünschte Naturschutzmaßnahmen zum Arten- und 

Lebensraumschutz mit den ermittelten Standpunkten einiger Unterkategorien zum 

„Artenvielfaltrückgang“ im Thema II verknüpft werden und der „gewünschte Küstenschutz“ 

mit der in Thema II gebildeten Hauptkategorie „Küste“. Aber mehr dazu in Kapitel 2. 

Wie bereits angegeben beurteilte ein Großteil der Mehrheit (9/13), der sich zu insgesamt 

sieben Naturschutzmaßnahmen äußerte, ihren Nutzen. Die übrigen Teilnehmer äußerten 
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sich nicht zu diesen Maßnahmen. Im Folgenden werden nun diese Naturschutzmaßnahmen 

und die Beurteilung ihrer Notwendigkeit bzw. ihrer Umsetzung vorgestellt.  

Weil zwei Naturschutzmaßnahmen als sinnvoll, aber auch als nicht sinnvoll betrachtet 

werden bzw. Unsicherheit über ihren Nutzen für die Region geäußert wurde, soll die 

Darstellung der Ergebnisse zunächst mit ihnen beginnen. 

III. 1.1.1 Unterkategorie: „Renaturierung des Polders Werre bei Born“ (s. III Übersicht 1) 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Insgesamt gab ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/9) an, dass die Renaturierung 

des Werre-Polders eine für ihn sinnvolle Naturschutzmaßnahme ist, weil die Bauern keine 

intensive Landwirtschaft betreiben können. Er begründete seine Meinung damit, weil auf 

dieser Fläche nun keine intensive Viehwirtschaft mehr betrieben werden kann. Denn 

ziemlich viele Flächen mussten so zurückgebaut werden, dass das Wasser aus dem Bodden 

auf die Felder geleitet werden kann. Das Argument des Teilnehmers liegt hier also in der 

positiveren Nicht-Intensivnutzung der Fläche und der damit verbundenen Wiederherstellung 

eines ungenutzten Naturzustandes der Werre-Bucht. 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Insgesamt beurteilte die Minderheit dieser Mehrheit (4/9) aus den Gruppen Grün und Rot 

die Renaturierung des Polders Werre als eine nicht sinnvolle Naturschutzmaßnahme, weil 

die Umsetzung der Maßnahme nicht die Wegnahme der Deiche beinhaltet hat, sondern 

lediglich das Einsetzen von Schleusen. 

So gab die Hälfte dieser Minderheit (2/4) aus Gruppe Grün an, dass diese 

Renaturierungsmaßnahme eine „Mogelpackung“ sei. Einer der beiden Teilnehmer erklärte 

zunächst, dass die Werre früher einmal eine 200 ha große Bucht und „das Laichgebiet für 

den Bodden“ bzw. „Reproduktionsgebiet für den Bodden“ gewesen ist bis sie mit einem 

Deich abgeschnitten wurde. Zwar wird die Werre nun wieder renaturiert, allerdings so gab er 

an, sollen die durch die Maßnahme eingebauten Tore weggenommen werden. Der andere 

Teilnehmer, der diese Maßnahme zuvor als eine sinnvolle ausgewiesen hatte, bezeichnete 

diese nach den Ausführungen ebenfalls als eine Mogelpackung. (Grün, S.52: KGG #00:16:35-

1# / S.53: GW #00:16:37-3#)  

Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, ob der Teilnehmer seine Meinung aufgrund der 

Überzeugung bzw. des Einflusses des anderen Teilnehmers geändert hat oder ob er sich 
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dessen bewusst war, aber den für ihn positiven Aspekt der Maßnahme zuerst hervorheben 

wollte. 

In Gruppe Rot gaben zwei der vier Teilnehmer an, dass man diese Maßnahme hätte 

vernünftig durchführen sollen. Auch sie sind der Meinung, dass man die 150 ha große Fläche 

von den Deichen hätte befreien und nicht durch eine dünne Schleuse ersetzen sollen. 

Leider gaben alle vier Teilnehmer nicht die genau erwarteten Konsequenzen ihrer Kritik am 

Schleusentor an. So bleibt nur die Annahme, dass sie der Maßnahme nicht zutrauen, dass 

der ursprüngliche Zustand der Werre-Bucht wiederhergestellt werden kann bzw. jederzeit 

wieder in der Entwicklung, durch die Schließung der Schleusentore behindert werden 

könnte. 

Allen vier Teilnehmern ist jedoch auch gemein, dass sie die Idee der Maßnahme, also die 

Wiederherstellung des Naturzustandes befürworten. 

III. 1.1.2 Unterkategorie: „Regenmoor Osterwald“ (s. III Übersicht 1) 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Insgesamt beurteilte die Minderheit dieser Mehrheit (3/9) aus den Gruppen Grün und Gelb, 

die Renaturierungsmaßnahme, den Osterwald wieder in ein Regenmoor zu entwickeln, als 

eine sinnvolle Maßnahme, weil durch sie der Osterwald wieder in seinen ursprünglichen 

Zustand zurückversetzt werden soll. 

So gab der Großteil dieser Minderheit (2/3) aus Gruppe Grün an, dass das „Projekt 

Osterwald“ ein schönes Projekt des Nationalparks ist, weil man jetzt den Wasserabzug 

abgeschottet hat, damit die Wasserbilanz wieder positiv wird und der Wasserüberschuss den 

Osterwald wieder zu Regenmoor entwickeln kann, was der Osterwald ursprünglich mal war.  

In Gruppe Gelb gab ein Teilnehmer auf die Unsicherheit eines anderen Teilnehmers hin 

(siehe b) ohne weitere Ausführungen an, dass solche Maßnahmen für die Natur positiv sind, 

weil sie der Natur helfen. Wodurch deutlich wird, dass dieser Teilnehmer der Renaturierung 

des Osterwaldes sowie anderer Renaturierungsprojekte gegenüber aufgeschlossen ist. 

b) Standpunkt: Unsicherheit bzgl. des Nutzens für die Region 

In Gruppe Gelb gab der eben erwähnte Teilnehmer unsicher zu verstehen, dass er diese 

Auswirkungen der Maßnahme positiv aber auch negativ betrachtet. So gab er an, dass er 

nicht sicher ist, ob das Vorhaben den Osterwald nun in ein Überschwemmungsgebiet 

umzuwandeln eine wirklich gute Idee ist. Denn nach eigenen Angaben wurde nun von Zingst 

aus der Seedeich weggerissen und dafür ein großer Deich bis nach Pramort erweitert. Die 
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Flächen werden der See preisgegeben und im Osterwald steigt das Wasser, aber die Bäume 

sterben. Für die Natur mag das ja gut sein, aber seinem Empfinden nach ist es zunächst 

keine sinnvolle Maßnahme. Allerdings fügt er auch hinzu, dass er die aus der Maßnahme 

entstehenden Konsequenzen für Natur oder Region auch nicht beurteilen kann.  

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass alle vier Teilnehmer dem Vorhaben, die Natur in 

ihren natürlichen Zustand zu versetzen, positiv gegenüber stehen. Jedoch ist eine gewisse 

Skepsis des unsicheren Teilnehmers zu bemerken, weil er auch das Wegnehmen der 

Seedeiche erwähnt, womit wahrscheinlich seiner Meinung nach die mögliche Gefahr einer 

Überschwemmung der Region um den Osterwald einhergeht. 

Die nun folgenden Maßnahmen wurden jeweils in nur einer Gruppe angesprochen, in denen  

sich die Teilnehmer einig waren.  

III. 1.1.3 Unterkategorie: „von Lendershagen bewirtschafteter Küstenwald“  

(s. III Übersicht 1) 

Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Insgesamt beurteilte die Minderheit dieser Mehrheit (3/9) aus Gruppe Orange die 

Bewirtschaftung eines Küstenwaldes zwischen Ahrenshoop und Wustrow als nicht sinnvoll 

bzw. nicht ausreichend, weil keine Vorsorgemaßnahmen für seinen Schutz getroffen 

wurden. 

Alle Teilnehmer dieser Minderheit (3/3) waren verärgert über die fehlenden Vorsorge-

maßnahmen zum Schutz der Küste und werfen Verantwortungslosigkeit vor. Denn zuvor gab 

einer der drei Teilnehmer an (1/3), dass 1964 Windschutzanpflanzungen in dem 

Küstengebiet zwischen Ahrenshoop und Wustrow vorgenommen wurden, die ca. 40m von 

der Uferkante entfernt gewesen waren und die nun durch einen Strum nicht mehr 

existieren. Diese Windschutzanpflanzungen waren nach eigenen Angaben ein von 

Lendershagen bei Velgast bewirtschafteter Küstenwald. Der Teilnehmer wunderte sich über 

die fehlenden Vorsorgemaßnahmen „als das alles runtergebrochen is“, denn so gab er an, 

„das is doch auch ihr Küstenwald gewesen“. (Orange, S.59: JK #00:31:58-9#) 

III. 1.1.4 Unterkategorie: Renaturierung der Barthe (s. III Übersicht 1) 

Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Insgesamt beurteilte die Minderheit dieser Mehrheit (2/9) aus Gruppe Grün die 

Renaturierung der Barthe als eine sehr sinnvolle Naturschutzmaßnahme, weil die Natur dort  
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wieder hergestellt werden konnte. So gaben sie an, dass die Renaturierung der Barthe auch 

eine sinnvolle und schöne Naturschutzmaßnahme ist, weil diese streckenweise 

Renaturierung der Barthe von Barth über Löbnitz bis in den Bodden reinreicht und  so auch 

das alte Flussbett wieder hergestellt werden konnte.  

III. 1.1.5 Unterkategorie: Sundische Wiesen (s. III Übersicht 1) 

Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Die Renaturierung der Sundischen Wiesen wurde von der Minderheit dieser Mehrheit (2/9) 

aus Gruppe Grün als eine sinnvolle Naturschutzmaßnahme beurteilt, weil nach ihren 

Angaben die Renaturierung für das Salzgrünland und für den Überflutungsschutz der Region 

notwendig ist. 

So gab einer der beiden Teilnehmer (1/2) an, dass laut dem Projekt der gesamte 

Boddendeich  entfernt werden soll, damit das Salzgrünland überschwemmen kann, was ja 

für das Salzgrünland auch entscheidend ist. So wie auf der Insel Kirr, die ja auch meistens im 

Februar unter Wasser steht. Für diesen Teilnehmer steht die Entwicklung des Salzgrünlandes 

in der Region im Vordergrund, die seiner Meinung nach durch die Renaturierungsmaßnahme 

vorangetrieben wird. 

Der andere Teilnehmer (1/2) gab an, dass er diese Maßnahme als ein positives Beispiel für 

Naturschutzmaßnahmen sieht und fügt außerdem hinzu, dass dieses Projekt ja auch für die 

Zeit gedacht ist, wenn die Meeresspiegel ansteigen, um mehr Fläche zu haben auf der das 

Wasser aufgenommen werden kann. Für diesen Teilnehmer steht neben der Renaturierung 

des Salzgrünlandes auch der Vorsorgeaspekt des Überflutungsschutzes, der seiner Meinung 

nach durch diese Maßnahme bewirkt werden soll, im Vordergrund. 

Die nun folgenden Naturschutzmaßnahmen wurden aus dem Kontext im Diskussionsthema I 

„Rückkehr der Kegelrobbe“ aufgenommen, weil die Teilnehmer die Absperrungen von 

Naturgebieten befürworten, die dem Schutz des Artenreichtums der Region dienen. 

III. 1.1.6 Unterkategorie: Gebietssperrungen Buchhorster Maase (s. III Übersicht 1) 

Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/9) aus Gruppe Grün gab an, dass es für ihn 

positive Beispiele für Absperrungen gibt, wie  die „große Maase“  im  Darßwald. In der findet 

auch die Hirschbrunft statt und das Gebiet dort wird zur Brunftzeit weiträumig abgesperrt. 
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Dieser Teilnehmer befürwortet die Absperrung von Gebieten zur Brunftzeit, damit sich die 

Hirsche und wahrscheinlich auch andere Tiere ungestört fortpflanzen können. 

III. 1.1.7 Unterkategorie: Gebietssperrungen Darßer Ort 

(s. III Übersicht 1) 

Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/9) aus Gruppe Grün gab an, dass es einen 

Hochsitz in Darßer Ort gibt, von dem aus man Tiere mit dem Fernglas beobachten kann. 

Diese Tiere befinden sich dort aber auch nur aufgrund der Gebietssperrung, weil die 

Menschen dort nicht hinkommen können. 

Dieser Teilnehmer befürwortet die Absperrung von Gebieten für die Tiere, damit sie sich 

vom Menschen ungestört entwickeln können, aber auch um sie in ihrer ungestörten 

Umgebung beobachten zu können. Dieser Aspekt wird aber in Kapitel III. 1.3. Infrastruktur 

eingehender behandelt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von den 9 der 13 Teilnehmer, die sich zu 

vorhandenen Naturschutzmaßnahmen in der Region geäußert haben, Maßnahmen 

behandelt wurden, die sie grundsätzlich für positiv halten. Die Renaturierung regionaler 

Natur wird als positiv empfunden, weil durch sie die Natur in ihren ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt werden kann. 

Wenn sich die Teilnehmer negativ geäußert haben, dann einerseits aufgrund der für sie 

falschen Umsetzung, wie dem von Lendershagen bewirtschafteten Küstenwald, für den nach 

Angaben der Teilnehmer keine Vorsorgemaßnahmen zum Sturmschutz getroffen wurden. 

Andererseits äußerten sie sich auch negativ aufgrund der für sie ungewissen Konsequenzen 

für die Natur. Denn an der Maßnahme des Werre-Polders wurde bemängelt, dass 

Schleusentore eingebaut wurden, was den Teilnehmern suggeriert, dass sie jederzeit wieder 

geschlossen werden können und die Natur in ihrer weiteren natürlichen Entwicklung 

beeinträchtigt werden könnte. Und auch der Sinn der Renaturierung des Osterwaldes mit 

dem Ziel ihn wieder in ein Regenmoor zurückzuführen, scheint zumindest einem Teilnehmer 

nicht ganz klar zu sein. Denn für ihn wird, wie er sagte, die Natur der See preisgegeben und 

die Bäume sterben ab.  
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 1: Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorien und dazugehörige Standpunkte 

„als sinnvoll betrachtete“,  „als nicht sinnvoll betrachtete“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorien und dazugehörige Standpunkte „als sinnvoll betrachtete“,  „Unsicherheit“  

 

 

 

 

 

Insgesamt äußerten sich 13/20 zur Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“, wovon  9/13  vorhandene Naturschutzmaßnahmen nach  
ihrem Nutzen für die Region beurteilten. 

 1/9 „Renaturierung des Polders Werre bei Born“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil die Bauern keine intensive Landwirtschaft betreiben können 

 gab an, dass der „Umbau der Werre“ für ihn eine sinnvolle Maßnahme ist, weil auf dieser Fläche nun keine intensive Viehwirtschaft mehr betrieben werden kann, denn 

ziemlich viele Flächen mussten so zurückgebaut werden, dass das Wasser aus dem Bodden auf die Felder geleitet werden kann. (GW) 

4/9 „Renaturierung des Polders Werre bei Born“ als nicht sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme,  
weil die Umsetzung nicht die Wegnahme der Deiche beinhaltet hat, sondern lediglich das Einsetzen der Schleusen 

 2/4 gab an, dass diese Renaturierungsmaßnahme eine Mogelpackung ist. Der Teilnehmer erklärt, dass die Werre früher mal  eine 200 ha große Bucht und „das 

Laichgebiet für den Bodden“ bzw. „Reproduktionsgebiet für den Bodden“ war bis sie mit einem Deich abgeschnitten wurde und nun aber wieder renaturiert wird. 

Allerdings sollen die durch die Maßnahme eingebauten Tore weg. (KGG) Daraufhin stimmte der Teilnehmer, der diese Maßnahme als eine sinnvolle ausgewiesen hatte 

zu, indem er diese Maßnahme ebenfalls  als eine Mogelpackung bezeichnete. (GW) 

 2/4 gaben an, dass man diese Maßnahme hätte vernünftig machen sollen, indem man die 150 ha große eingedeichte Fläche von den Deichen hätte befreien und nicht 

durch eine dünne Schleuse, ersetzen sollen (KW, JK) 

 

3/9 „Regenmoor Osterwald“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme,  

weil durch die Maßnahme der Osterwald wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird 

 2/3 gaben an, dass das Projekt Osterwald ein schönes Projekt des Nationalparks ist, weil man jetzt den „Wasserabzuch abgeschottet“ hat, damit „die Wasserbilanz 

positiv is“ und der Wasserüberschuss  den Osterwald wieder zu Regenmoor entwickeln wird, was der Osterwald ursprünglich wohl mal war. Einer der beiden 

Teilnehmer fügt noch hinzu, dass ihm das Projekt sehr gut gefalle, weil die Natur einfach den Rest macht  (KGG, GW)  

 1/3 gab unbegründet an, dass solche Maßnahmen für die Natur positiv sind, weil sie der Natur helfen  (WS) 

1/9 „Regenmoor Osterwald“ Unsicherheit darüber ob Maßnahme sinnvoll ist, weil die Flächen überflutet und Natur zerstört wird 

 gab an, dass er sich nicht sicher ist, ob  es gut ist, dass der Osterwald nun ein Überschwemmungsgebiet ist. Zudem wurde von Zingst aus der Seedeich weggerissen und 

ein großer Deich bis nach Pramort erweitert. Die Flächen werden nun der See preisgegeben und im Osterwald steigt das Wasser und die Bäume sterben. Für die Natur 

mag das ja gut sein, aber wenn man das sieht, findet er es erstmal nicht gut, weil man aber auch nicht weiß ob es sinnvoll ist oder nicht. (DS) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

zu III Übersicht 1: Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorien und dazugehörige Standpunkte  
 „als sinnvoll betrachtete“, „als nicht sinnvoll betrachtete“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/9 „von Lendershagen bewirtschafteter Küstenwald“ als nicht sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil keine Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden 

 1/3 gab an, dass 1964 Windschutzanpflanzungen in dem Küstengebiet zwischen Ahrenshoop und Wustrow vorgenommen wurden, die ca. 40m von der Uferkante 

entfernt gewesen waren und die nun durch einen Strum nicht mehr existieren. Diese Windschutzanpflanzungen waren ein von Lendershagen bei Velgast 

bewirtschafteter Küstenwald gewesen. Der Teilnehmer wunderte sich über die fehlenden Vorsorgemaßnahmen, „als das alles runtergebrochen is“, denn „das is doch 

auch ihr Küstenwald gewesen“. (JR)   

 3/3 waren verärgert über die fehlenden Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Küste und werfen Verantwortungslosigkeit vor (IK, IM, JR) 

Insgesamt äußerten sich 13/20 zur Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“, wovon  9/13  vorhandene Naturschutzmaßnahmen nach  
ihrem Nutzen für die Region beurteilten. 

2/9 „Renaturierung der Barthe“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil die Natur dort wieder hergestellt werden konnte  

 gaben an, dass die streckenweise Renaturierung der Barthe auch eine sinnvolle und schöne Naturschutzmaßnahme ist, weil diese streckenweise Renaturierung der 

Barthe von Barth über Löbnitz bis in den Bodden reinreichte und  so das alte Flussbett wieder hergestellt werden konnte. (KGG, GW) 

1/9 „Gebietssperrungen Buchhorster Maase“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil die Hirsche durch die Gebietssperrung ungestört sind 

 gab an, dass ja Beispiele für Absperrungen gibt, wie die „große Maase“ im Darßwald, in der auch die Hirschbrunft stattfindet, und das Gebiet dort zur Brunftzeit 

weiträumig abgesperrt ist. (KW) 

1/9 „Gebietssperrungen Darßer Ort“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil die Tiere durch die Gebietssperrung ungestört sind 

 gab an, dass es einen Hochsitz in Darßer Ort gibt um Tiere mit dem Fernglas beobachten zu können, die sich aber auch nur aufgrund der Gebietssperrung dort befinden 

und die Menschen dort nicht hinkommen können. (GW) 

 

2/9 „Sundische Wiesen“ als sinnvoll betrachtete Naturschutzmaßnahme, weil Renaturierung für das Salzgrünland notwendig ist und für den Überflutungsschutz 

 1/2 gab an, dass laut dem Projekt „Sundische Wiese“ der gesamte Boddendeich entfernt werden soll, damit das Salzgrünland überschwemmen kann, was ja für das 

Salzgrünland auch entscheidend ist. Und nannte als Beispiel dafür die Insel Kirr, welche im Februar meistens  auch unter Wasser steht (KGG) 

 1/2 gab an, dass diese Maßnahme ein positives Beispiel für Naturschutzmaßnahmen ist und fügte noch hinzu, dass dieses Projekt ja auch für die Zeit gedacht ist, wenn 

die Meeresspiegel ansteigen, um mehr Fläche zu haben wo das Wasser dann aufgenommen werden kann (GW) 
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Wie bereits erwähnt hat sich von den 13 Teilnehmern, die sich insgesamt zur Hauptkategorie 

„Naturschutzmaßnahmen“ gehäußert haben, auch ein Großteil (11/13) zu Naturschutzmaß-

nahmen geäußert, die sich die Teilnehmer für den weiteren Schutz der regionalen Natur 

wünschen. Diese gewünschten Naturschutzmaßnahmen wurden in zwei Unterkategorien 

eingeordnet. Zum einen dem „gewünschten Küstenschutz“ und zum anderen dem 

„gewünschten Arten- und Lebensraumschutz“.  

III. 1.1.8 Unterkategorie: gewünschter Küstenschutz  (s. III Übersicht 2) 

Insgesamt hat sich die Mehrheit von den 11 Teilnehmern, die sich zu gewünschten 

Naturschutzmaßnahmen äußerten (9/11), für Küstenschutzmaßnahmen am Hohen Ufer 

ausgesprochen. 

Die im Folgenden dargestellten Standpunkte sind von den Gruppen Orange und Rot 

zusammengetragen worden, die sich auch schon im Diskussionsthema II „Gefahren für Natur 

und Landschaft“ mit der Gefahr des fehlenden Küstenschutzes auseinandergesetzt haben. 

a) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, denn es ist auch wichtig für zukünftige 

Generationen 

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (4/9) aus Gruppe Orange an, dass sie das 

Vorhaben des Küstenschutzvereins unterstützt sehen wollen, weil dieses eine sehr wichtige 

Naturschutzmaßnahme für ihre Region ist. 

Drei Teilnehmer (3/4) begründeten diesen Wunsch damit, dass die Natur wie sie heute in der 

Region existiert auch an die nachfolgenden Generationen weitergeben werden soll. So 

gaben sie an, dass sie ja alle nicht mehr jung sind und das alles wohl auch nicht mehr 

miterleben werden, sie aber möchten, dass noch ihre Urenkel die Natur der Region so 

erleben können, wie sie heute noch existiert.  

Die Wichtigkeit die für die Teilnehmer in Gruppe Orange im Schutz des Hohen Ufers liegt, 

begründet sich in dem Wunsch, dass es auch für die nachkommenden Generationen die in 

der Region leben werden, möglich sein wird, die Natur der Küste nahezu so erleben zu 

können, wie heute. Was aber auch mit dem im Diskussionsthema II „Gefahren für Natur und 

Landschaft“ bereits behandelten Schutz vor Überschwemmung in Verbindung steht (s. S. 94, 

II. 1.3.3 Standpunkt b), (s. II Übersicht 7). Denn dort wurde schon festgestellt, dass ein 

Umsiedeln wegen Überschwemmungsgefahr nicht erwünscht ist und auch aufgrund der 

aufgebauten Existenz nicht möglich ist. Und beim Gedanken an Umsiedlung reagierten vier 

der fünf Teilnehmer der Gruppe bereits entrüstet, weil der Schutz der Küste durch die 
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Gesetzgebung nicht vorangetrieben werden kann. Auch wurde bereits an dieser Stelle von 

einem Teilnehmer der Wunsch ausgesprochen dieses Gebiet zu schützen, um es an die 

nächsten Generationen weitergeben zu können, der sich nun nochmals mit diesem Wunsch 

diesbezüglich geäußert hatte. 

b) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, durch Investition in ihren Schutz  

Insgesamt äußerte die Minderheit dieser Mehrheit (4/9) aus Gruppe Orange den Wunsch, 

dass man in den Schutz dieses Küstenabschnitts investieren sollte. 

So führten drei Teilnehmer den Widerspruch an, dass die Region vom Tourismus lebt und je 

näher man der Küste kommt normalerweise auch mehr Geld investiert und so viel 

geschaffen wird, jedoch nicht für diesen abbruchgefährdeten Küstenabschnitt. 

Um ihre Aussage zu untermauern, gaben zwei Teilnehmer als Beispiel an, dass für den 

Ersatzhafen in Prerow das Geld im Moment überhaupt keine Rolle spielt, denn die geplanten 

13 Mio. Euro werden dafür gewiss nicht ausreichen. Und einer der beiden Teilnehmer stellte 

außerdem fest, dass es in der Region schon so schöne Museen gibt und man mit dem Geld 

für das neu gebaute Kunstmuseum lieber den Verein hätte unterstützen sollen. Zudem 

sprach dieser Teilnehmer dem Experten Mut zu, dass er dran bleiben soll.  

Ein dritter Teilnehmer versuchte nach einer Lösung für das Finanzierungsproblem des 

Schutzes zu suchen und fragte den Experten, ob man denn nicht über den „Europaweg“ 

Einfluss nehmen und darüber Fördermittel bekommen kann. Wobei der Experte angab, dass 

der Verein das versucht. 

Betrachtet man Standpunkt a) indem der Wunsch nach Erhalt des Küstenabschnitts darauf 

beruht, dass die Natur für die nächsten Generationen erhalten werden soll sowie, dass der 

Gefahr einer Überschwemmung in diesem Gebiet durch den Schutz des Küstenabschnitts 

begegnet werden muss, so erscheinen die Angaben in Standpunkt b) in einer eher 

frustrierten Grundstimmung gemacht worden zu sein. Denn ihrer Meinung nach wird sehr 

viel mehr Geld für andere Bauvorhaben in der Region bereitgestellt, als für den Schutz der 

Küste benötigt wird, jedoch nichts in dieser Hinsicht unternommen. 

c) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern, wegen der fortschreitenden Zerstörung der 

Natur dieses Küstenabschnitts 

Insgesamt äußerte der Großteil dieser Mehrheit (5/9) aus Gruppe Rot den Wunsch, die 

Natur an diesem Küstenabschnitt vor der voranschreitenden Zerstörung zu bewahren. 
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So gaben drei Teilnehmer (3/5) an, dass es früher über dem Hohen Ufer einen Waldstreifen 

gab, von dem aus man einen wunderbaren Blick rechts auf die Ostsee und links auf den 

Bodden hatte. Diese drei Teilnehmer und ein weiterer (4/5) gaben an, dass man sogar bis 

nach Bodstedt und Fuhlendorf hinübersehen konnte und dass es ein „wahnsinns Blick“ war. 

Außerdem stellten drei Teilnehmer (3/5) fest, dass die Hecken und Bäume auf dem Steilufer 

schon längst nicht mehr existieren. Und nachdem ein Teilnehmer (1/5) anmerkte, dass vor 

diesen Hecken 100m bis zum Ufer lagen, auf denen auch Kühe geweidet haben, reagiert ein 

anderer Teilnehmer entrüstet mit Zungenschnalzen. Zudem stellte ein Teilnehmer (1/5) fest, 

dass man diesen Blick aber nicht mehr hat, wenn man es zulässt, dass die Küste weiterhin 

abbricht. 

Neben der Aufzählung was bislang durch die Abbrüche an Natur verloren gegangen ist, 

begründeten vier Teilnehmer (4/5) ihren Wunsch nach Schutz des Küstenabschnitts auch 

damit, dass ein Weg der auf dem Steilküstenabschnitt entlangführt für Einheimische und 

Touristen erhalten bleiben soll. So gaben drei Teilnehmer (3/5) an, dass auch die Erhaltung 

des Weges auf der Steilküste sehr wichtig ist, weil ja die Touristen mit ihren Fahrrädern  an 

der Steilküste entlang fahren wollen. Einer dieser Teilnehmer und ein weiterer (2/5) meinten 

zudem, dass dieser Weg sich in einem katastrophalen Zustand befinde. Und einer der beiden 

Teilnehmer (1/5) begründete seinen Wunsch, indem er angab, dass der Weg irgendwann 

nicht mehr vorhanden sein wird. Denn dieser muss jedes Jahr durch die Abbrüche wieder 

verlegt werden, wodurch er irgendwann so eng wird, dass man ihn überhaupt nicht mehr 

nutzen kann. Außerdem, fügte er hinzu, soll auch der internationale Radweg erhalten 

bleiben.  

Die Wichtigkeit des Erhalts des Küstenabschnitts ist für Gruppe Rot ebenso auf dem Erhalt 

der Natur begründet wie in Gruppe Orange. In Gruppe Rot wird jedoch kein Bezug auf 

zukünftige Generationen genommen, dafür beschäftigt sich die Gruppe zum einen mit dem 

Verlust der Natur, aber auch mit dem sentimentalen Wert des Anblicks von Natur, der mit 

Fortschreiten der Abbrüche verloren gehen wird. Aber auch der Verlust der Nutzung der 

Natur wird angesprochen, indem auf den von Einheimischen und Touristen genutzten Weg 

aufmerksam gemacht wurde, der ebenfalls mit voranschreiten der Abbrüche irgendwann 

nicht mehr vorhanden sein wird.  
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 2: Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorie „Gewünschter Küstenschutz “ und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den 11/13 die Wünsche zu Naturschutzmaßnahmen in der Region äußerten, sprachen sich  9/11  für Küstenschutzmaßnahmen am Hohen Ufer aus. 

  4/9 gaben an, dass sie das Vorhaben des Küstenschutzvereins unterstütz sehen wollen, weil das Gebiet auch an zukünftige Generationen weitergeben werden soll             

        (IM, JR, IK, RM) 

 3/4 begründeten, dass noch ihre Urenkel die Natur der Region so erhalten erleben können wie heute. (JR, RM, IK) 

4/9 gaben an, dass man in den Schutz dieses Küstenabschnitts investieren sollte  

 3/4 gaben den Widerspruch an, dass die Region vom Tourismus lebt und je näher man der Küste kommt auch mehr Geld investiert und so viel geschaffen wird, aber 

dieser abbruchgefährdete Küstenabschnitt nicht geschützt wird (JR, RM, IK) 

 2/4 gaben als Beispiel an, dass für den Ersatzhafen in Prerow  das Geld im Moment überhaupt keine Rolle spielt, denn die geplanten 13 Mio. Euro werden dafür nicht 

ausreichen (JR, IM) 

 1/4 gab als weiteres Beispiel an, dass es in der Region schon so schöne Museen gibt und man mit dem Geld für das neu gebaute Kunstmuseum lieber den Verein hätte 

unterstützen sollen und sprach dem Experten Mut zu, dass er dran bleiben soll (RM) 

 1/4 fragte den Experten, ob man denn nicht über den „Europaweg“ Einfluss nehmen und darüber Fördermittel bekommen kann, wobei der Experte angab, dass der 

Verein es versucht (IM) 

5/9 gaben an, dass die Zerstörung der Natur am Hohen Ufer, die durch die Abbrüche voranschreitet, aufgehalten werden muss 

 indem  3/5 angaben, dass es früher über dem Hohen Ufer einen Waldstreifen gab, von dem aus man einen wunderbaren Blick  rechts auf die Ostsee und links einen 

Blick auf den Bodden hatte. (JK, RS, HG) 

 indem 4/5 angaben, dass man sogar bis nach Bodstedt und Fuhlendorf  hinübersehen konnte und dass es ein „wahnsinns Blick“ war. (JK, RS, HG, UW) 

 indem 3/5 feststellten, dass die Hecken und die Bäume auf dem Steilufer schon längst nicht mehr existieren. (JK, RS, UW) 

 indem 1/5 auch angab, dass vor diesen Hecken 100m bis zum Ufer lagen, auf denen auch Kühe geweidet haben, reagiert der gleiche Teilnehmer darauf entrüstet mit 

Zungenschnalzen (JK, UW) 

 indem 1/5 angab, dass man diesen Blick aber nicht mehr hat, wenn man es zulässt, dass die Küste weiterhin abbricht (JK) 

 3/5 begründeten, dass auch die Erhaltung des Weges auf der Steilküste sehr wichtig ist, weil ja auch die Touristen mit ihren Fahrrädern  an der Steilküste entlang fahren 

wollen (JK, RS, UW) 

 1/5 begründete, dass der Weg irgendwann weg sein wird, denn dieser muss jedes Jahr wieder verlegt werden und wird dadurch noch enger, so dass man ihn bald 

überhaupt nicht mehr nutzen kann. Außerdem soll auch der internationale Radweg erhalten bleiben. (JK) 

 2/5 begründeten, weil dieser Weg heute schon katastrophal ist (JK, KW) 
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d) Standpunkt: Küstenabbrüche verhindern mit dem Lösungsvorschlag des Vereins 

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (2/9) aus Gruppe Orange und Rot zwei 

Lösungsvorschläge einer Interessengemeinschaft mit dem Namen „Hohes Ufer e.V.“ an, 

durch die die starken Abbrüche aufgehalten bzw. sehr stark verlangsamt werden könnten.  

Hierzu ist anzumerken, dass diese beiden Teilnehmer Mitglieder dieses Vereins sind, wobei 

der Teilnehmer aus Gruppe Orange sogar ein Vorstandsmitglied ist. 

In Gruppe Orange gab der Teilnehmer (1/2) an, dass sein Verein für den Küstenschutz  am 

hohen Ufer Buhnen bauen will, wofür ein Ingenieurbüro mit großer Erfahrung an der ganzen 

Ostseeküste beauftragt wurde. Dieses Ingenieurbüro machte diesbezüglich zwei Vorschläge 

für die Umsetzung. Der erste Vorschlag beinhaltet 10 Buhnen a 100m lang und 100m 

auseinander gelegen mit Gesamtkosten von ca. 1,5 Mio. € und der zweite Vorschlag 

beinhaltet ebenfalls 10 Buhnen aber a 80m mit einer vorgelagerten Unterwassereschwelle, 

die als Wellenbrecher dienen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf ca. 5 Mio. €. 

In Gruppe Rot gab der Teilnehmer ebenfalls an, dass ein Ingenieurbüro zwei Projekte 

ausgearbeitet hat. Erstens 10 Buhnen a 100m lang und 100m auseinander gelegen mit 

Sandaufspülung, und der zweite Vorschlag, so gab er an, kam aus Polen, indem vor 10 

Buhnen a 80m lang  eine Unterwasserschwelle gelagert wird. Zudem soll der zweite 

Vorschlag auch schon in Polen durchgeführt worden sein.  

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

zu III Übersicht 2: Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorie 

„Gewünschter Küstenschutz “ und Lösungsvorschlag eines Vereins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den 11/13 die Wünsche zu Naturschutzmaßnahmen in der Region äußerten, sprachen sich  

9/11  für Küstenschutzmaßnahmen am Hohen Ufer aus 

 2/9  gaben von der Interessengemeinschaft (IG) Hohes Ufer e.V. in Ahrenshoop vorgeschlagene     

        Küstenschutzmaßnahmen an 

 1/9 gab an, dass sein Verein für den Küstenschutz  am hohen Ufer Buhnen bauen will, wofür 

ein Ingenieurbüro mit großer Erfahrung an der ganzen Ostseeküste beauftragt wurde. Dieses 

Ingenieurbüro machte diesbezüglich zwei Vorschläge für die Umsetzung.  

1.  10 Buhnen a 100m lang und 100m auseinander gelegen mit Gesamtkosten von ca. 1,5 Mio. 

2.  ebenfalls 10 Buhnen aber  a 80m lang mit einer vorgelagerten Unterwassereschwelle, die   

      als Wellenbrecher dient. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf ca. 5 Mio. (JR) 

 1/9 gab an, dass ein Ingenieurbüro zwei Projekte ausgearbeitet hat.  

1.  10 Buhnen a 100m lang und 100m auseinander mit Sandaufspülung,  

2.   Vorschlag der aus Polen kam und dort auch schon durchgeführt wurde, indem vor                 

     10 Buhnen a 80m lang  eine Unterwasserschwelle gelagert wird. (JK) 
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III. 1.1.9 Unterkategorie: gewünschter Arten- und Lebensraumschutz  (s. III Übersicht3) 

Insgesamt hat sich die Minderheit von den 11 Teilnehmern, die sich zu gewünschten 

Naturschutzmaßnahmen äußerten (2/11), für Naturschutzmaßnahmen ausgesprochen, die 

den regionalen Arten- und Lebensraumschutz unterstützen sollen. 

Die im Folgenden dargestellten Standpunkte sind von zwei Teilnehmern aus Gruppe Grün 

zusammengetragen worden, die sich auch schon im Diskussionsthema II „Gefahren für Natur 

und Landschaft“ mit der Gefahr des Artenvielfaltrückgangs in der Region auseinandergesetzt 

haben. 

a) Standpunkt: durch Informationsweitergabe Vielfalt in den Gärten fördern 

Diese beiden Teilnehmer aus Gruppe Grün (2/2) befürworteten die Weitergabe von 

Informationen an die regionalen Gartenvereine, wie man die Vielfalt in den Gärten der 

Region fördern kann. Zunächst gaben sie an, dass man doch auch durch das Anpflanzen von 

Blühpflanzen in den Gärten dafür sorgen kann, dass Bienen angelockt werden und dass auch 

der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) darüber aktiv sehr viele Informationen und 

gute Ansätze geben kann. Woraufhin die beiden Teilnehmer vorschlugen, dass man die 

Schrebergärten und Gartenkolonien der Region mit Informationen darüber versorgen 

könnte, was man machen kann, um die Vielfalt im eigenen Garten zu fördern. So könnten 

z.B. die Gärtner, die ja auch Pestizide nutzen, zu einer verantwortungsvollen Dosierung 

angehalten werden. 

b) Standpunkt: Verbindungswege für Frösche fehlen 

Einer der beiden Teilnehmer (1/2) aus Gruppe Grün erklärte in der Diskussionsrunde II 

„Gefahren für Natur und Landschaft“ während über den Artenvielfaltrückgang und auch den 

Rückgang der Frösche in der Region gesprochen wurde, dass Verbindungswege für Frösche 

fehlen. Denn die Frösche sind auch rückläufig, weil die Lurche immer wieder dorthin 

zurückwandern wo sie Kaulquappe waren. Ihnen sind aber bei der Wanderung oft die Wege 

versperrt und sie weichen dann auf die Straßen aus, wo sie überfahren werden. 

c) Standpunkt: Bienenschutzmaßnahmen für die Region erwünscht 

Der andere der beiden Teilnehmer (1/2) aus Gruppe Grün sprach sich für 

Bienenschutzmaßnahmen in der Region aus, indem er angab, dass er sich aber mehr Bienen 

in der Region wünscht und daher Bienenschutzmaßnahmen für sinnvoll hält.    
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III Übersicht 3: Hauptkategorie „Naturschutzmaßnahmen“; Unterkategorie       

„Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz“  und vorgeschlagene Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.2 Hauptkategorie: Nachhaltige Landwirtschaft 

Insgesamt äußerte sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) aus den Gruppen 

Orange, Grün und Gelb zur Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“. Die übrigen 

Teilnehmer bzw. Gruppe Rot äußerten sich nicht zu diesem Themenbereich, sondern 

lediglich zu den beiden anderen Hauptkategorien „Naturschutzmaßnahmen“ und 

„Infrastruktur“. 

Während der Analyse haben sich sechs Unterkategorien herausgebildet (siehe Kategorie-

Übersicht III). Dazu gehört die Unterkategorie „als sinnvoll betrachtete Maßnahmen für 

Artenvielfalt“, die durch die positive Beurteilung des Nutzens von zwei regionalen 

landwirtschaftlichen Naturschutzmaßnahmen in den Gruppen Orange und Grün zugeordnet 

wurden. Die fünf anderen Unterkategorien befassen sich mit geäußerten Wünschen der 

Teilnehmer zu Maßnahmen, die eine nachhaltige Landwirtschaft ermöglichen sollen. Dazu 

gehören „Gewünschte Gespräche/Erfahrungsaustausch unter Landwirten und Landeigen-

Von den 11/13 die Wünsche zu Naturschutzmaßnahmen in der Region äußerten, gaben  2/11  

gewünschte Maßnahmen für den Arten- und Lebensraumschutz  nannten 

 
2/2 befürworteten die Weitergabe von Informationen wie man die Vielfalt in den Gärten der 

Region fördern kann 

 gaben an, dass man doch auch durch das Anpflanzen von Blühpflanzen in den Gärten dafür 

sorgen kann, dass Bienen angelockt werden und dass der Naturschutzbund Deutschland e. V. 

(NABU) darüber aktiv sehr viele Informationen und gute Ansätze geben kann. Sie schlugen  

daher vor, dass man die Schrebergärten und Gartenkolonien der Region mit Informationen 

darüber versorgen könnte, was man machen kann, um die Vielfalt im eigenen Garten zu 

fördern, wie z.B. die Weitergabe von nützlichen Informationen zur verantwortungsvollen 

Dosierung von Pestiziden. (KGG, GW) 

1/2  gab an, dass Verbindungswege für Frösche fehlen 

 gab an, dass die Frösche auch rückläufig sind, weil die Lurche immer wieder dorthin 

zurückwandern wo sie Kaulquappe waren, ihnen aber bei der Wanderung oft die Wege 

versperrt sind, und sie dann auf den Straßen überfahren werden.  (KGG) 

1/2  sprach sich für Bienenschutzmaßnahmen in der Region aus 

 gab an, dass er sich aber mehr Bienen in der Region  wünscht und daher 

Bienenschutzmaßnahmen für sinnvoll hält  (GW) 
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tümern“, eine „Gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative Landwirt-

schaftsmodelle“, eine „Gewünschte Unterstützung für alternative Landwirtschaftsmodelle“, 

eine „Gewünschte Zunahme von Beweidung“ sowie ein „Gewünschter Arten- und 

Lebensraumschutz“. 

Im Folgenden werden nun diese Unterkategorien vorgestellt. 

III. 1.2.1 Unterkategorie: als sinnvoll betrachtete Maßnahmen für Artenvielfalt in der 

Landwirtschaft (s. III Übersicht 4) 

Wie bereits angegeben äußerte sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) zur 

Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“. Von dieser Mehrheit beurteilte die Hälfte 

(6/12) aus den Gruppen Orange und Grün den Nutzen von zwei regionalen 

landwirtschaftlichen Naturschutzmaßnahmen als positiv für die Artenvielfalt in der Region.  

a) Standpunkt: für Kraniche eingerichtete Futterplätze sind eine sinnvolle landwirtschaft-

liche Maßnahme für den Artenschutz 

Insgesamt befürwortete die Mehrheit dieser Hälfte (4/6) aus Gruppe Orange, dass die 

Landwirte für die Kraniche Futterplätze einrichten, wenn sie in der Region rasten.  

Nachdem durch einen Teilnehmer im Diskussionsthema II „Gefahren für Natur und 

Landschaft“ bemängelt wurde, dass die Landwirte mit Absicht ihre Felder zu früh bestellen 

um die Kraniche aus der Region zu vertreiben, gaben zwei Teilnehmer (2/4) an, dass auch 

schon viele Landwirte Futterplätze für Kraniche einrichten. Daraufhin fügten diese beiden 

Teilnehmer und ein weiterer (3/4) hinzu, dass es bereits Futterplätze in Groß Mohrdorf gibt. 

Einer dieser Teilnehmer und auch der Teilnehmer der sich zunächst über die unterstellte 

Absicht der Landwirte aufgeregt hatte, gaben schließlich an, dass sie auch die Futterplätze 

auf der Kirr bei Zingst kennen. Und ein Teilnehmer fügte noch hinzu, dass es auch noch  

Futterplätze in Richtung Velgast gibt.  

Durch das Aufzählen der Standorte von Futterplätzen für Kraniche, entschärft sich schließlich 

der Vorwurf des Teilnehmers. Die anderen Teilnehmer geben damit zu verstehen, dass der 

Vorwurf die Kraniche aus der Region durch verfrühte Bearbeitung der Felder vertreiben zu 

wollen nicht angebracht ist, sondern im Gegenteil sogar ihr Aufenthalt durch eingerichtete 

Futterplätze der Landwirte unterstützt wird. Auch der Teilnehmer selbst lenkt schließlich ein, 

indem auch er zumindest einen Futterplatz für Kraniche auf der Kirr nennt, auch wenn dort 

nicht Ackerbau betrieben wird, sondern Weideflächen genutzt werden. 
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b) Standpunkt: die Förderung landwirtschaftlicher Blühstreifen ist eine sinnvolle landwirt-

schaftliche Maßnahme für den Schutz der regionalen Artenvielfalt 

Insgesamt befürwortete die Minderheit dieser Hälfte (2/6) aus Gruppe Grün, dass die 

Artenvielfalt der Region durch landwirtschaftliche Blühstreifen gefördert wird.  

Nachdem gerade über den Wunsch nach Förderung der Vielfalt in den Gärten durch die 

Informationsweitergabe an Gartenkolonien gesprochen wurde, erklärte einer der beiden 

Teilnehmer (1/2), dass es in Mecklenburg-Vorpommern ein gefördertes „Blühstreifen-

programm“ gibt. Diese Blühstreifen bestehen aus empfohlenen Mischungen und werden bis 

zu drei Jahre genutzt und dann gewechselt. Dieser und ein weiterer Teilnehmer (2/2) gaben 

schließlich an, dass sie das Programm toll finden und dass dieses Programm auch ein Beispiel 

für eine Bienenschutzmaßnahme wäre. Woraufhin die Teilnehmer wieder den Wunsch nach 

Förderung der Vielfalt in den Gärten durch Informationsweitergabe von geeigneten 

Maßnahmen aufgriffen und weiterbehandelten. 

Auch wenn die Ausführungen der Teilnehmer zu diesem Blühstreifenprogramm nicht sehr 

ausführlich sind und auch die Begründung der Förderung der Artenvielfalt anscheinend fehlt, 

verdeutlicht die Einbettung der Maßnahme in den Wunsch nach Förderung der Artenvielfalt 

in den Gärten, dass das Blühstreifenprogramm als ein vorbildliches Beispiel zur Anschauung 

genutzt wurde, mit dem gezeigt werden sollte, wie Artenvielfalt in der Region nur durch 

Anpflanzungen gefördert werden kann. 
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III Übersicht 4: Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“; Unterkategorie                   

„als sinnvoll betrachtete Maßnahmen für Artenvielfalt“  aus der Landwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt äußerten sich 12/20 zur Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“, wovon  6/12 
den Nutzen von 2 landwirtschaftlichen Maßnahmen zur Artenvielfaltförderung positiv 

beurteilten 

4/6 befürworten, dass die Landwirte für die Kraniche Futterplätze einrichten, wenn sie rasten 

 2/4 gaben an, dass auch schon viele Landwirte Futterplätze für Kraniche einrichten (IM, RM) 

 3/4 gaben an, dass es  Futterplätze in Groß Mohrdorf gibt (IM, RM, JK) 

 2/4 gaben an, dass sie auch die Futterplätze auf der Kirr bei Zingst kennen (IM, IK) 

 1/4 gab an, dass es  auch noch  Futterplätze Richtung Velgast gibt. (IM)  

2/6 befürworten die Förderung landwirtschaftlicher Blühstreifen, weil  durch sie die     
        Artenvielfalt der Region unterstützt wird 

 1/2 gab an, dass es in Mecklenburg Vorpommern ein  gefördertes „Blühstreifenprogramm“ 

gibt. Diese Blühstreifen bestehen dann aus empfohlenen Mischungen und werden bis zu drei 

Jahre genutzt und dann gewechselt. (KGG) 

 2/2 gaben an, dass sie das Programm toll finden und dass dieses Programm auch ein Beispiel 

für eine Bienenschutzmaßnahme wäre. (KGG, GW) 
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Von der Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (12/20) die sich zur Hauptkategorie 

„Nachhaltige Landwirtschaft“ geäußert haben, machte insgesamt der Großteil dieser 

Mehrheit (8/12) aus den Gruppen Grün und Gelb Vorschläge zu Maßnahmen, durch die eine 

landwirtschaftlich nachhaltige Bewirtschaftung in der Region gefördert werden soll. 

Aufgrund dieser Vorschläge wird der Wunsch nach einer regionalen nachhaltigen 

Landwirtschaft deutlich zum Ausdruck gebracht.  

Im Folgenden werden nun die vier Unterkategorien vorgestellt, die durch die 

vorgeschlagenen Maßnahmen der acht Teilnehmer ermittelt wurden. 

III. 1.2.2 Unterkategorie: Gewünschte Gespräche/Erfahrungsaustausch unter Landwirten 

und Landeigentümern (s. III Übersicht 5) 

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (3/8) aus Gruppe Grün an, dass sie Gespräche 

mit Landwirten und Landeigentümern sowie einen Erfahrungsaustausch unter Landwirten 

und Landeigentümern befürworten würden, um gemeinsam die Landwirtschaft in der Region 

positiv und nachhaltig verändern zu können. 

Zwei Teilnehmer (2/3) richteten sich direkt an das Projekt, indem sie den Wunsch äußerten, 

dass in den sechs Jahren Projektlaufzeit die Chance ergriffen werden muss, durch 

Veränderungen in der Landnutzung wirklich etwas für die Natur zu tun. Denn so gaben sie 

an, gebe es „hunderte und tausende“ gute Erfahrungen, die der einzelne Landwirt gar nicht 

haben kann. Und diese Erfahrungen muss man in Gesprächen zusammentragen, um die 

Möglichkeiten herauszufinden, was in der regionalen Landwirtschaft verändert werden 

kann. Zudem gaben sie zu bedenken, dass ein Erfahrungsaustausch unter Landwirten und 

Landeigentümern immer noch was anderes ist als eine bloße Belehrung der Bauern durch 

einen wissenschaftlichen Vortrag. 

Zusätzlich befürchten zwei Teilnehmer (2/3), dass die Bauern vielleicht auch gar nicht wissen 

wollen, was sie verändern können.  

Jedoch gab der Teilnehmer, der sich zu beiden vorhergenannten Punkten äußerte an, dass 

für ihn die wichtigste Naturschutzmaßnahme in den Gesprächen mit Landeigentümern und 

Landnutzern liegt. Dabei wünscht sich der Teilnehmer vor allem auch mehr Eigenverantwor-

tung von den Bauern. Sie sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Land auch noch 

an die nächsten Generationen übergeben werden muss und sich darum auch dazu bereit 

erklären, Gespräche zuzulassen, in denen es darum geht der EU-Förderpolitik den Rücken zu 

kehren und selbst etwas in der Region zu verändern. Denn dann haben die Landwirte die 
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Möglichkeit, bezogen auf ihren Standort, diesen naturverträglicher zu bewirtschaften und 

mal etwas anderes zu probieren.  

Der Appell an das Projekt über die Landwirte und Landeigentümer der Region gemeinsam 

eine nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, von dem nicht nur die Natur, sondern auch 

zukünftige Generationen noch etwas haben werden, verdeutlicht den Wunsch der 

Teilnehmer die  regionale Landwirtschaft durch die Maßnahme eines Erfahrungsaustausch 

untereinander zu verbessern. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 5: Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“; Unterkategorie 

„Gewünschte Gespräche/Erfahrungsaustausch unter Landwirten und Landeigentümern“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.2.3 Unterkategorie: Gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative 

Landwirtschaftsmodelle (s. III Übersicht 6) 

Insgesamt äußerte eine Minderheit dieser Mehrheit (3/8) aus Gruppe Grün, dass 

Förderprogramme für den Einsatz alternativer Landwirtschaftsmodelle in der regionalen 

Landwirtschaft genutzt werden. 

 

Von 8/12 die Maßnahmen vorschlugen, um eine nachhaltige Landwirtschaft in der Region zu 

fördern, gaben 3/8 an, dass sie Gespräche sowie einen Erfahrungsaustausch unter Landwirten 

und Landeigentümern befürworten, um die Landwirtschaft in der Region positiv zu verändern 

 2/3 richteten sich an das Projekt, das in den sechs Jahren Projektlaufzeit, nun die größte 

Chance wirklich was für die Natur zu tun, darin liegt, dass man in dieser Zeit die Landnutzung 

verändern kann. Denn es gibt hundert und tausende gute Erfahrungen, die der einzelne 

Landwirt gar nicht haben kann und man diese in Gesprächen zusammentragen muss, um die 

Möglichkeiten herauszufinden, was verändert werden kann. Zudem ist ein Erfahrungsaustausch 

unter Landwirten und Landeigentümern immer noch etwas anderes ist, als eine bloße 

Belehrung der Bauern durch einen wissenschaftlichen Vortrag (JWp, GW) 

 2/3 haben aber die Befürchtung, dass die Bauern vielleicht auch gar nicht wissen wollen, was 

sie verändern können (JWp, HZ) 

 1/3 gab an, dass die wichtigste Naturschutzmaßnahme Gespräche mit den Landeigentümern 

und Landnutzern sind. Wünscht sich von den Bauern auch mehr Eigenverantwortung, indem sie 

ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Land auch noch an die nächsten Generationen 

übergeben werden muss und darum bereit sind Gespräche zuzulassen, in denen es darum geht, 

der EU-Förderpolitik den Rücken zu kehren und selbst etwas in der Region zu verändern. Denn 

die Landwirte haben die Möglichkeit, bezogen auf ihren Standort, diesen naturverträglicher zu 

bewirtschaften und etwas anderes zu probieren. (JWp) 
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a) Standpunkt: von regionalen Bauern genutzte Förderprogramme 

Insgesamt äußerten alle drei Teilnehmer (3/3) aus Gruppe Grün, dass die regionalen 

Landwirte die Förderprogramme für alternative Landwirtschaftsmodelle nutzen sollen. 

Zwei Teilnehmer (2/3) sprachen von einem Förderprogramm aus Baden-Württemberg, dass 

sie nach eigenen Angaben ganz „toll“ fanden, weil dieses Programm den Einsatz von weniger 

Pestiziden gegen Pilze im Getreideanbau fördert. Sie zählten auch die Vorteile für die 

Landwirte auf. So muss der Bauer weniger Geld für Pestizide ausgeben. Er verdient aber 

trotz geringerer Erträge durch die Förderung und zugleich kommt auch eine gesündere 

Bewirtschaftung zustande. Für beide Teilnehmer ist nach eigenen Angaben die Qualität in 

der Landwirtschaft wichtiger als die Masse, die sie produzieren soll.  

Dazu zählte ein anderer Teilnehmer (1/3) auf, dass der ökologische Landbau, das Grünland, 

die Renaturierung sowie die Extensivierung gefördert werden und ergänzte, dass hierbei  

weder Dünger noch Pestizide genutzt werden dürfen. Zudem gibt es nach seinen Angaben 

eine EU-Flächenprämie, die in Mecklenburg-Vorpommern bei ca. 320 Euro pro Hektar liegt. 

Diese ist an EU-Umweltauflagen gebunden, das heißt wenn diese Auflagen nicht eingehalten 

werden, wird der Betrag verringert. Durch diese Aufzählung der bereits geförderten 

Landwirtschaftsmodelle kamen schließlich dieser und ein weiterer Teilnehmer (2/3) zu dem 

Schluss, dass die finanziellen Rahmenbedingungen eigentlich ganz gut sind. 

Durch das Lob eines Förderprogrammes aus Baden-Württemberg, dass den Einsatz von 

weniger Pestiziden voraussetzt, den aufgeführten Vorteilen die so ein Förderprogramm für 

den Bauern mit sich bringt, sowie der Feststellung dass die finanziellen Rahmenbedingungen 

für die Nutzung von Förderprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ganz gut 

sind, ist der Wunsch nach der Nutzung dieser Förderprogramme durch die regionalen 

Landwirte deutlich zu erkennen. 

b) Standpunkt: durch eine angemessene Förderung würden die Landwirte die 

gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative 

Landwirtschaftsmodelle in Betracht ziehen 

Der Teilnehmer der auch schon die in Mecklenburg-Vorpommern angebotenen Förderungen 

aufgezählt hatte, gab aber auch zu verstehen, dass die Förderungen für die Bauern der 

Region wohl nicht ausreichen, um sie tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Denn so 

gab er an, dass er sehr viele Landwirte kennt, die alle selbst mit ihrer Bewirtschaftung 

unzufrieden sind, jedoch nicht davon ablassen können, weil sie davon leben müssen. Daher 
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nimmt er an, dass die Fördermittel zwar die geringeren Erträge ausgleichen, aber wohl doch 

nicht ausreichen.   

c) Standpunkt: Monokulturen durch geeignete Rahmenbedingungen vermeiden 

Zudem gaben zwei Teilnehmer (2/3) an, dass sie die Rahmenbedingungen für kleinere 

Ackerflächen verbessert sehen möchten, um Monokulturen in der Region vermeiden zu 

können. So gab einer der beiden Teilnehmer (1/2) an, dass er sich kleinere Ackerflächen in 

der Region wünschen würde und „nicht die riesen Monokulturen“. Jedoch fügte er auch 

hinzu, dass der Wunsch nach kleineren Ackerflächen wohl sehr schwer umzusetzen sein 

wird, weil z.B. der Raps in der Region riesige Flächen einnimmt. Dazu gaben dieser 

Teilnehmer und ein weiter an, dass die Situation einem „Pfad der Grabpolitik der 

Rahmenbedingung“ gleicht und begründeten die Aussage damit, dass der Bauer seine 

Monokulturen anbauen muss, um sich dem Markt anpassen zu können.  

Mit diesen drei Standpunkten gaben die drei Teilnehmer aus Gruppe Grün an, dass sie mit 

der derzeitigen regionalen Landwirtschaft unzufrieden sind. Indem sie die Förderung 

alternativer Landwirtschaftsmodelle zum Thema machten und auch die Bedingungen der 

Landwirte ansprachen, werden zwei Aspekte deutlich. Zum einen, dass der Wunsch nach 

Veränderung in der regionalen Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung 

vorhanden ist, die Landwirte aber diese Förderungen nicht in Anspruch nehmen, obwohl 

geeignete Programme vorhanden sind. Zum anderen haben die Teilnehmer einerseits 

Verständnis für die Landwirte die mit der derzeitigen Landwirtschaft ihr Auskommen sichern 

können. Aber andererseits wollen sie auch, dass die Landwirte diese Förderung trotzdem 

nutzen. Weswegen eine angemessene Förderung und auch geeigneten Rahmenbedingungen 

erst geschaffen werden müssen, damit die Landwirte sich um eine nachhaltige 

Landwirtschaft bemühen können. 

Leider ergab sich dieses Thema der Förderung nachhaltiger Landwirtschaftsmodelle nicht in 

den anderen Gruppen, weswegen diese Deutung eine einseitige bleibt. 
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III Übersicht 6: Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“; Unterkategorie  

„Gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative Landwirtschaftsmodelle“  und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von 8/12 die Maßnahmen vorschlugen, um eine nachhaltige Landwirtschaft in der Region zu fördern, gaben 3/8 an, dass Förderprogramme für den Einsatz alternativer 

Landwirtschaftsmodelle in der regionalen Landwirtschaft genutzt werden sollten. 

 

3/3 äußerten, dass Förderprogramme für alternative Landwirtschaftsmodelle von den regionalen Landwirten genutzt werden sollten 

 2/3  fanden ein Förderprogramm aus Baden-Württemberg ganz „toll“, weil dieses Programm den Einsatz von weniger Pestiziden gegen Pilze im Getreideanbau fördert. 

Der Bauer muss weniger Geld für Pestizide ausgeben und verdient durch die Förderung trotz den geringeren Erträgen, der durch diese gesündere Bewirtschaftung 

zustande kommt. Für beide Teilnehmer ist Qualität wichtiger als Masse. (JWp, GW) 

 1/3 zählte auf das der ökologische Landbau, das Grünland, die Renaturierung, die Extensivierung gefördert wird und ergänzte, dass hierbei  weder Dünger noch 

Pestizide genutzt werden dürfen. Zudem gibt es eine EU-Flächenprämie, die in Mecklenburg-Vorpommern bei ca. 320 Euro pro Hektar liegt. Diese ist an EU-

Umweltauflagen gebunden. Aber wenn diese Auflagen nicht eingehalten werden, wird der Betrag verringert (KGG) 

 2/3 gaben an, dass die finanziellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Landwirtschaft eigentlich ganz gut sind (KGG, JWp) 

1/3  gab an, dass durch eine angemessene Förderung die Landwirte die gewünschten Förderprogrammen für alternative Landwirtschaftsmodelle in Betracht ziehen 

würden 

 gab an, dass er sehr viele Landwirte kennt, die alle selbst mit ihrer Bewirtschaftung unzufrieden sind, aber es machen müssen, weil sie davon leben. Daher nimmt er an, 

dass die Fördermittel zwar die geringeren Erträge ausgleichen, aber wohl doch nicht ausreichen.  (KGG) 

2/3 gaben an, dass sie die Rahmenbedingungen für kleinere Ackerflächen verbessert sehen möchten, um Monokulturen in der Region vermeiden zu können 

 1/2 gab an, dass er sich kleinere Ackerflächen wünschen würde und „nicht die riesen Monokulturen“ , denn der Raps in der Region nimmt riesige Flächen ein, 

weswegen der Wunsch nach kleineren Ackerflächen wohl sehr schwer umzusetzen sein wird (GW) 

 2/2 gaben dazu an, dass es ein „Pfad der Grabpolitik der Rahmenbedingung“ sei und begründeten die Aussage damit, dass der Bauer für seine Monokulturen nichts 

kann, denn er muss sich dem Markt anpassen (GW, KGG) 
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III. 1.2.4 Unterkategorie: Gewünschte Zunahme von Beweidung (s. III Übersicht 7) 

Insgesamt äußerte eine Minderheit dieser Mehrheit (5/8) aus den Gruppen Grün und Gelb, 

dass eine Zunahme der Beweidung in der Region erwünscht ist. 

a) Standpunkt: Zunahme der regionalen Beweidung für mehr Artenvielfalt erwünscht 

Alle fünf Teilnehmer (5/5) aus beiden Gruppen würden sich eine Zunahme der Beweidung 

wünschen, um die regionale Artenvielfalt zu fördern. 

Zwei Teilnehmer (2/5) aus Gruppe Grün gaben an, dass auch die Bodenbrüter in der Region 

rückläufig sind, weil der beste Lebensraum für sie die Weideflächen sind. Allerdings wird ja 

kaum noch in der Region geweidet, denn die meisten Rinder und selbst die Jungrinder 

stehen ganzjährig im Stall. Einer der beiden Teilnehmer (1/5) fügte auch hinzu, dass selbst 

das Grünland gemäht wird und die Mahd praktisch einer Ackernutzung gleicht. Denn bei 

intensiver Nutzung hält sich dort keine der typisch vorkommenden Arten. Schließlich sind die 

Lärchen und viele andere Tierarten verschwunden. Daher wünscht sich der Teilnehmer einen 

„Impuls“ vom Projekt, um mehr Beweidung für die Region zu erreichen.  

Zwei Teilnehmer (2/5) aus Gruppe Gelb gaben an, dass der Werder früher immer beweidet 

gewesen ist, aber seit einigen Jahren dort nicht mehr geweidet wird, weil die Fläche 

bewachsen soll. Jedoch besteht die Befürchtung, dass der Werder später ähnlich zuwächst 

wie der Bock, wodurch immer mehr Flächen für Vögel verloren gehen. Einer der beiden 

Teilnehmer und ein anderer (2/5) fragten sich, was denn dagegen spricht, dort ein paar 

Schafe oder Rinder weiden zu lassen. Einer der beiden Teilnehmer (1/5) stellte zudem fest, 

dass auf Hiddensee schließlich auch Schafe weiden, weshalb man es auf dem Werder auch  

zulassen sollte. 

b) Standpunkt: Zunahme der Beweidung für bessere Tierhaltung 

Zwei Teilnehmer 2/5 aus Gruppe Gelb gaben an, dass sie sich eine Zunahme der Beweidung 

wünschen, um eine  bessere Tierhaltung zu gewährleisten. So gaben beide Teilnehmer (2/2) 

an, dass noch vor 20 Jahren alle Kuhhirten auf der Weide standen und die Kühe 

rausgetrieben wurden.  Und einer der beiden Teilnehmer (1/2) fügte hinzu, dass heute die 

Kühe immer im Stall sind und gab dazu ein Beispiel aus Planitz, wo an die Kühe dort „nur (.) 

Mist“ verfüttert wird. 
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c) Standpunkt: Zunahme der Beweidung um Verschilfung zu vermeiden 

Einer der Teilnehmer (1/5) aus Gruppe Gelb gab an, dass er sich eine Zunahme der 

Beweidung wünscht, um eine Verschilfung der Bodden zu vermeiden. Denn der Boddensaum 

war früher eine Kante, worüber das Wasser über sogenannte Riegen bzw. Priehle in die 

Bodden lief, fügte er an. Durch diese ständige Bewegung sowie durch die Beweidung konnte 

sich kein „Schilfgraben“ bilden, denn das was wuchs, fraßen die Rinder und alles andere 

„nahm die Natur einfach wieder mit (.) hin und her“. (Gelb, S.30: WS  #00:13:13-4#) 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 7: Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“; Unterkategorie 

„Gewünschte Zunahme von Beweidung“  und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von 8/12 die Maßnahmen vorschlugen, um eine nachhaltige Landwirtschaft in der Region zu 

fördern, gaben 5/8 an, dass sie eine Zunahme der Beweidung begrüßen würden 

5/5 gaben an, dass sie sich eine Zunahme der Beweidung wünschen würden, um die regionale 
Artenvielfalt zu fördern 

 2/5 gaben an, dass auch die Bodenbrüter in der Region rückläufig sind, weil der beste 
Lebensraum für sie die Weideflächen sind. Allerdings wird ja kaum noch in der Region 
geweidet, denn die meisten Rinder, selbst die Jungrinder stehen ganzjährig im Stall. (KGG, 
GW) 

 1/5 fügte hinzu, dass selbst das Grünland gemäht wird und die Mahd praktisch einer 
Ackernutzung gleicht. Denn bei intensiver Nutzung hält sich dort keine der typischen Arten. 
Schließlich sind die Lärchen und viele andere Tierarten verschwunden. Daher wünscht sich 
der Teilnehmer einen „Impuls“ vom Projekt, um mehr Beweidung für die Region zu 
erreichen. (KGG) 

 2/5 gaben an, dass der Werder früher immer beweidet gewesen ist, aber seit einigen Jahren 
dort nicht mehr geweidet wird, weil die Fläche bewachsen soll. Jedoch besteht die 
Befürchtung, dass der Werder später ähnlich zuwächst wie der Bock, wodurch immer mehr 
Flächen für Vögel verloren gehen. (WS, ES)  

 2/5 fragten sich, was denn dagegen spricht, dort ein paar Schafe oder Rinder weiden zu 
lassen. (WS, DS) 

 1/5 stellte zudem fest, dass auf Hiddensee schließlich auch Schafe weiden, weshalb man es 
auf dem Werder auch  zulassen sollte. (WS) 

2/5 gaben an, dass sie sich eine Zunahme der Beweidung wünschen, um eine  bessere 
Tierhaltung zu gewährleisten 

 2/2 gaben an, dass noch vor 20 Jahren alle Kuhhirten auf der Weide standen und die Kühe 
rausgetrieben wurden.  (DS, ES) 

 1/2 fügte hinzu, dass heute die Kühe immer im Stall sind und gab dazu ein Beispiel aus 
Planitz, wo an die Kühe dort „nur (.) Mist“ verfüttert wird (DS) 

1/5 gab an, dass er sich eine Zunahme der Beweidung wünscht, um eine Verschilfung der 
Bodden zu vermeiden 

 gab an, dass der Boddensaum früher eine Kante war, worüber das Wasser über sogenannte 
Riegen bzw. Priehle in die Bodden lief. Durch diese ständige Bewegung sowie durch die 
Beweidung konnte sich kein „Schilfgraben“ bilden, denn das was wuchs, fraßen die Rinder 
und alles andere „nahm die Natur einfach wieder mit (.) hin und her“. (WS) 
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III. 1.2.5 Unterkategorie: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz (s. III Übersicht 8) 

Insgesamt äußerte eine Minderheit dieser Mehrheit (4/8) aus Gruppe Grün, dass sie sich 

mehr landwirtschaftliche Maßnahmen wünschen, die den regionalen Arten- und 

Lebensraumschutz unterstützen. 

a) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch das Anlegen von 

Feldheckensystemen 

Insgesamt gaben alle Teilnehmer (4/4) aus Gruppe Grün an, dass sie den Arten und 

Lebensraumschutz durch das Anlegen von Feldheckensystemen in der Landwirtschaft 

unterstützt sehen wollen.  

So sprachen sich zwei Teilnehmer (2/4) für die Errichtung eines Feldheckensystems in der 

Region der südlichen Boddenküste aus, weil sie Biotopverbundsysteme darstellen, die „ein 

riesen Gewinn“, eine „riesige Aufwertung“  und ein „sehr großer Fortschritt“  für die Vielfalt 

der Natur wären. (Grün, S.39: KGG #00:13:56-7#/  GW #00:13:53-1#)  Schließlich können sich 

in diesen Feldhecken auch Niederwild, Insekten und Schmetterlinge aufhalten, vermehren 

und Schutz finden. Zudem gaben beide Teilnehmer Beispiele dafür an, wo in der Region 

solche Feldheckensysteme angebracht wären, indem sie angaben, dass Hecken z.B. im Raum 

Barth bis Löbnitz fehlen würden. Aber auch in Monokulturen würden sich solche 

Heckensysteme positiv auswirken. Denn wenn man z.B. in einem Maisfeld ein Heckensystem 

anlegen würde, dann wäre das trotz Monokultur „schon ein riesiger Gewinn“ für die Vielfalt 

und auch für das Landschaftsbild. (Grün, S.40: KGG #00:15:20-7#, #00:15:13-5#/ GW 

#00:15:12-2#, #00:15:25-1#) 

Auch zwei andere Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Grün sprachen sich etwas später für diese 

Feldheckensysteme aus, wohl beeinflusst durch die Ausführungen der beiden zuvor 

genannten Teilnehmer, die sie für überzeugend hielten. So gaben auch sie an, dass sie die 

Heckenanpflanzungen in der Region ganz wichtig finden.   

b) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch das Anlegen von 

Feldheckensystemen wird sogar gefördert  

Einer der Teilnehmer (1/4) gab an, dass Feldhecken zu 100% gefördert werden. Und obwohl 

die Bauern das eigentlich wissen müssen, haben sie die Vorteile, die daraus für sie entstehen 

können, noch nicht begriffen.  

Durch diese Aussage wird die Verwunderung darüber deutlich, dass die Landwirte die 

Feldheckensysteme  trotz  Förderung  noch  nicht  einsetzen.  Daraus  schließt  aber  der Teil- 
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nehmer, dass sie die Vorteile einer solchen Förderung nicht kennen. 

c) Standpunkt: Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz durch Unterschlüpfe für Tiere 

Zwei der Teilnehmer (2/4) aus Gruppe Grün gaben an, dass sie mehr Unterschlüpfe für Tiere 

auf den Feldern befürworten würden, indem die Landwirte z.B. die auf dem Feld gefundenen 

Steine an die Seite legen könnten. Unter diesen fänden dann Eidechsen und auch andere 

Tiere eine Zuflucht. 

Durch diese drei Standpunkte ist zu erkennen, dass die Teilnehmer auch mehr Engagement 

für den regionalen Arten- und Lebensraumschutz von den regionalen Landwirten erwarten. 

Sei es ob sie sich über derartige Vorteile von Feldheckensystemen oder auch ihrer Förderung 

informieren oder nur durch Kleinigkeiten, wie das Beiseite räumen von Feldsteinen, damit 

dort Tiere dort einen Unterschlupf finden. 

Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 8: Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“; Unterkategorie 

„Gewünschter Arten- und Lebensraumschutz“  und dazugehörige Standpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Von 8/12 die Maßnahmen vorschlugen, um eine nachhaltige Landwirtschaft in der Region zu 

fördern, gaben  4/8 an, dass sie sich mehr landwirtschaftliche Maßnahmen wünschen, die den 

regionalen Arten- und Lebensraumschutz unterstützen 

4/4 gaben an, dass sie den Arten und Lebensraumschutz durch das Anlegen von 
Feldheckensystemen in der Landwirtschaft unterstützt sehen wollen 

 2/4 sprachen sich für die Errichtung eines Feldheckensystems in der Region der südlichen 

Boddenküste aus, weil sie Biotopverbundsysteme darstellen, die „ein riesen Gewinn“, eine 

„riesige Aufwertung“  und ein „sehr großer Fortschritt“  für die Vielfalt der Natur wären. 

Schließlich können sich in diesen Feldhecken auch Niederwild, Insekten und Schmetterlinge 

aufhalten, vermehren und Schutz finden. (KGG, GW) 

 2/4 gaben an, dass Hecken z.B. im Raum Barth bis Löbnitz fehlen würden. Aber auch in 

Monokulturen würden sich solche Heckensysteme positiv auswirken. Denn wenn man z.B. in 

einem Maisfeld ein Heckensystem anlegen würde, dann wäre das trotz Monokultur „schon 

ein riesiger Gewinn“ für die Vielfalt und auch für das Landschaftsbild. (KGG, GW) 

 2/4 gaben an, dass sie die Heckenanpflanzungen ganz wichtig finden  (JWp, JWr) 

1/4 gab an, dass diese Feldheckensysteme sogar gefördert werden 

 gab an, dass Feldhecken zu 100% gefördert werden und obwohl die Bauern das eigentlich 

wissen müssen, haben sie die Vorteile die daraus für sie entstehen können, noch nicht 

begriffen (KGG) 

2/4 gaben an, dass sie mehr Unterschlüpfe für Tiere auf den Feldern befürworten 

 2/2 gaben an, dass sie mehr Unterschlüpfe für Tiere auf den Feldern befürworten würden, 

indem die Landwirte z.B. die auf dem Feld gefundenen Steine an die Seite legen könnten. 

Unter diesen fänden dann Eidechsen und auch andere Tiere Zuflucht.  (KGG, GW) 
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III. 1.3 Hauptkategorie: Infrastruktur 

Insgesamt äußerte sich die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer (17/20) aus allen vier 

Gruppen zur Hauptkategorie „Infrastruktur“. Alle Teilnehmer dieser Mehrheit (17/17) 

beurteilten die bereits vorhandene oder geplante Infrastruktur der Region. Aber auch ein 

Großteil dieser Mehrheit (15/17) trug Wünsche bzgl. notwendiger Infrastrukturmaßnahmen 

für die Region vor, um die Natur erlebbarer zu machen bzw. sie in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen. 

Während der Analyse haben sich 13 Unterkategorien herausgebildet (siehe Kategorie-

Übersicht III). Dazu gehören fünf Unterkategorien die jeweils eine regionale 

Infrastrukturmaßnahme darstellen und zu denen ihr Nutzen für die Region von der Mehrheit 

der Teilnehmer (14/17) beurteilt wurde. Die Beurteilung ihres Nutzens wurde durch die 

gebildeten Standpunkte „als sinnvoll betrachtete“ und „als nicht sinnvoll betrachtete“ 

Infrastrukturmaßnahmen zugeordnet.  

Drei weitere Unterkategorien behandeln die von der Mehrheit der Teilnehmer (10/17) für 

gut befundenen Infrastrukturmaßnahmen, durch welche die regionale Natur für 

Einheimische und Touristen erlebbar ist. Dazu gehören „Natur erlebbar durch guten 

Radwege- und Wegebau“, „Natur erlebbar durch gute Verkehrsanbindungen für 

Fahrradfahrer“ sowie „Natur erlebbar durch gute touristische Angebote“.  

In diesen acht genannten Unterkategorien beurteilten alle Teilnehmer (17/17) die bereits 

vorhandene bzw. geplante Infrastruktur in der Region nach ihrem Nutzen. 

In fünf weiteren Unterkategorien hingegen äußerte die Mehrheit der Teilnehmer (15/17) 

Wünsche zu Infrastrukturverbesserungen in der Region.  

Vier dieser fünf Unterkategorien wurden gebildet, weil die Mehrheit dieser Teilnehmer 

(14/15) Wünsche zu Infrastrukturmaßnahmen äußerte, durch welche die Natur für 

Einheimische und Touristen noch besser erlebbarer gemacht werden soll. Dazu gehören 

„Natur erlebbarer machen durch bessere Radwege“, „Natur erlebbarer machen durch 

bessere Verkehrsanbindungen“, „Natur erlebbarer machen durch alters- und 

behindertengerechte Strandzugänge“ sowie „Natur erlebbarer machen durch ufernahe 

Wege“. 
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Hinzu kommt eine Unterkategorie, die sich durch die Wünsche der Mehrheit dieser 

Teilnehmer (10/15) nach regional naturunterstützenden Infrastrukturmaßnahmen zuordnen 

ließ. Diese wurde „Natur unterstützen“ genannt. 

Im Folgenden werden nun die ersten acht Unterkategorie vorgestellt, in der alle Teilnehmer 

(17/17) die bereits vorhandene oder geplante Infrastruktur in der Region nach ihrem Nutzen 

beurteilten.  

Insgesamt  beurteilte der Großteil dieser Mehrheit (14/17) aus den Gruppen Orange, Grün 

und Gelb Infrastrukturmaßnahmen der Vergangenheit bzw. Infrastrukturmaßnahmen die 

noch geplant sind nach ihrer Notwendigkeit für die Region.  

Weil drei dieser fünf Infrastrukturmaßnahmen als sinnvoll, aber auch als nicht sinnvoll 

betrachtet werden, soll die Darstellung der Ergebnisse zunächst mit ihnen beginnen. 

III. 1.3.1 Unterkategorie: Hochwasserschutz Hafenmole Barth (s. III Übersicht 9) 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme  

Die Minderheit dieser Mehrheit (3/14) aus Gruppe Orange beurteilte den Bau der Barther 

Hafenmolen als eine sinnvolle Infrastrukturmaßnahme, weil sie dem Hochwasserschutz 

dient. Einer der Teilnehmer (1/3) gab an, dass die neu gemachte Mole sehr hoch gebaut 

wurde und einem die Sicht versperrt, wodurch es dort nicht mehr so schön ist. Allerdings, 

gab er an, muss das aber wegen dem Hochwasserschutz so sein.  

Dazu ergänzten zwei weitere Teilnehmer (2/3), dass man wissen muss, was man will und ob 

man das Land schützen und erhalten möchte oder nicht. Dadurch zeigen die beiden 

Teilnehmer an, dass sie ebenfalls den Bau der Hafenmolen für sinnvoll halten, um die Region 

vor Hochwasser schützen zu können. 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme  

Ebenfalls beurteilte eine Minderheit dieser Mehrheit (3/14) den Bau der Barther 

Hafenmolen, jedoch betrachten sie diese Infrastrukturmaßnahme als nicht sinnvoll. 

So gaben zwei Teilnehmer (2/3) an, dass sie den Bau der hohen Hafenmolen nicht verstehen 

können. Diese beiden und ein dritter Teilnehmer (3/3) fügten hinzu, dass der Einsatz von 

Schleusentoren für sie viel sinnvoller für den Hochwasserschutz gewesen wäre.  

Zudem begründete lediglich einer der Teilnehmer (1/3), dass auch die Errichtung dieser 

hohen Steinwälle vollkommener Unsinn sind und meint damit wahrscheinlich die Molen 

selbst. Denn ein Fachmann habe ihm erklärt, dass diese genauso effektiv sind wie die unter 
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Wasser befindlichen Steinwälle, weshalb die Wälle nicht oben rauszugucken brauchen und 

die Investition in diese „weggeschmissnes Geld“ wäre. (Rot, S.50: JK #00:31:17-2#) 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass in Gruppe Orange der Bau der Hafenmole zum 

Schutz der Region vor Hochwasser eine sinnvolle Maßnahme war, auch wenn sie die Sicht 

versperrt. Wohingegen in Gruppe Rot der Bau der Molen nicht nachvollzogen werden kann, 

denn zwei der drei Teilnehmer gaben unbegründet an, dass sie lieber Tore für den 

Hochwasserschutz gesehen hätten und meinen damit wahrscheinlich den Bau von 

Schleusentoren o.ä. Außerdem bemängelte einer der Teilnehmer, dass der Bau der Molen 

nicht sinnvoll ist, weil auch unter Wasser befindliche Steinwälle für den Schutz vor 

Hochwasser ausgereicht hätten. 

III. 1.3.2 Unterkategorie: Ersatzhafen Prerow (s. III Übersicht 9) 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme 

Die Minderheit dieser Mehrheit (6/14) aus den Gruppen Orange und Rot beurteilte die 

Realisierung des „Ersatzhafen Prerow“ als eine sinnvolle Infrastrukturmaßnahme, weil sie 

notwendig ist. 

So gab ein Teilnehmer (1/6) aus Gruppe Orange an, dass der Nothafen in Prerow gebaut 

werden soll, weil sonst eine Rettung für diejenigen, die den Nothafen nutzen müssen, nicht 

möglich wäre. Denn der Weg bis nach Hiddensee ist zu weit, weshalb ja auch der Nothafen 

Darßer Ort immer wieder ausgebaggert werden muss. Für die Seenotrettung ist so ein Hafen 

unbedingt notwendig. 

Zudem gab ein weiterer Teilnehmer (1/6) aus Gruppe Orange an, dass man einen Hafen mit 

dem kürzesten Weg zur Kadetrinne benötigt, weil die meisten das Stück über die Ostsee 

fahren. Nur deshalb existiert ja auch noch der Nothafen in Darßer Ort. Aber der 

Ersatznothafen an der Brücke hoch nach Zingst reicht dafür aus.  

Auch vier Teilnehmer (4/6) aus Gruppe Rot gaben unbegründet an, dass das Konzept für den 

Ersatz des Nothafens, also die bestehende Brücke zu verlängern und daraus einen kleinen 

Inselhafen zu machen, eine positive und sehr sinnvolle Maßnahme ist. Zudem gab einer der 

vier Teilnehmer (1/6) an, dass man sich auch auf nichts anderes hätte einigen können. Und 

ein weiterer (1/6) fügte hinzu, dass diese Lösung schon immer seinen Vorstellungen 

entsprochen hatte. 
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b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme  

Die Minderheit dieser Mehrheit (6/14) aus den Gruppen Orange und Gelb beurteilte die 

Realisierung des „Ersatzhafen Prerow“ als eine nicht sinnvolle Infrastrukturmaßnahme, weil 

sie als unsinnig empfunden wird. 

So gab ein Teilnehmer (1/6) aus Gruppe Orange an, dass die Region schon genug Häfen 

habe, deshalb sollte man lieber „das in Wert erhalten, was da is“ (Orange, S.65: IK  

#00:38:26-9#). 

Und fünf Teilnehmer (5/6) aus Gruppe Gelb gaben an, dass die Verlängerung der Seebrücke 

für sie eine „Mistlösung“ ist, die die Regierung gemacht hat. (Rot, S.44: JK #00:40:27-9#) 

Zwei Teilnehmer (2/6) gaben verständnislos an, dass das Vorhaben trotz Proteste der 

Einwohner durchgesetzt wurde. Und ein Teilnehmer (1/6) begründete seine Haltung gegen 

den Ersatzhafen damit, dass dort vielleicht nur 12 Notsegler anlegen können. 

Drei Teilnehmer (3/6) begründeten, weil der Seenotrettungskreuzer aus Barhöft im Winter 

nicht in Prerow liegen kann und schon gar nicht bei Sturm. 

Und wiederum zwei Teilnehmer (2/6) begründeten, dass man das Geld für den Ersatzhafen 

in Prerow eher für den Bau eines neuen Hafens hätte einsetzen sollen, was sinnvoller und 

auch etwas für die Zukunft gewesen wäre. 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass In Gruppe Orange lediglich drei Teilnehmer über 

den Ersatzhafen Prerow sprachen. Die zwei anderen Teilnehmer führten währenddessen ein 

Seitengespräch. Jedoch wird deutlich, dass zwei der drei Teilnehmer von der Notwendigkeit 

des Ersatzhafens mit Standort in Prerow überzeugt sind, da durch ihn schnellstmögliche 

Seenotrettung und maritime Notfallversorgung geleistet werden kann. Auch in Gruppe Rot 

hält man den Bau des Ersatzhafens für die bestmögliche Lösung, jedoch wurde nicht 

begründet warum. 

Demgegenüber sprachen sich auch sechs Teilnehmer gegen den Bau des Ersatzhafens aus. 

Der Teilnehmer aus Gruppe Orange begründete seine Meinung damit, dass schon genug 

Häfen existieren und das an Wert erhalten bleiben soll, was vorhanden ist. Ob der 

Teilnehmer mit „Wert erhalten“ nun den Erhalt der Natur im Gebiet des Ersatzhafens meint, 

die durch den Neubau in Prerow seiner Meinung nach beseitigt werden würde oder ob er 

etwas anderes ausdrücken wollte, ist nicht zu ermitteln. Allerdings sieht dieser Teilnehmer 

keinen Bedarf für weitere Häfen an der Ostseeküste. Die übrigen Teilnehmer in Gruppe Rot 

hingegen begründeten ihre Haltung damit, dass erstens der Ersatzhafen gegen den Protest 
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der Einwohner gebaut wird, der Ersatzhafen außerdem nicht gkroß genug werden wird, weil 

nicht mehr als 12 Notsegler dort anlegen können, er für den Seenotrettungskreuzer aus 

Barhöft weder im Winter noch bei Sturm nutzbar wäre und weil der Bau eines richtigen 

Hafens für die Teilnehmer viel sinnvoller und auch eine langfristige Planung gewesen wäre. 

III. 1.3.3 Unterkategorie: Durchstich (s. III Übersicht 9) 

a) Standpunkt: als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/14) aus Gruppe Gelb befürwortet die 

Realisierung eines Durchstichs, in die investiert werden sollte. So gab er beiläufig während 

die Teilnehmer der Gruppe noch mit dem Ersatzhafen in Prerow beschäftigt waren an, dass 

man für das Geld, dass für den Bau des Ersatzhafens genutzt wird eher einen neuen Hafen 

bauen oder für einen Durchstich hätte nutzen sollen. Jedoch kommt er nicht dazu seine 

Aussage zu begründen, weil ein anderer Teilnehmer diese Aussage nutzt um den Bau eines 

neuen Hafens zu befürworten. 

b) Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme 

Die Minderheit dieser Mehrheit (5/14) aus Gruppe Orange sprach sich gegen die 

Realisierung eines Durchstichs aus, weil durch eine solche Maßnahme die 

Überschwemmungsgefahr in der Region zunehmen würde und wiederholtes Ausbaggern der 

Bodden notwendig wäre. 

Drei Teilnehmer (3/5) gaben an, dass sie den Durchstich gar nicht wollen. Zwei dieser 

Teilnehmer begründeten ihre Haltung damit, weil sie Überschwemmungen bei Hochwasser 

oder Sturm befürchten. Denn so kann es passieren, dass unter solchen Bedingungen das 

Wasser in den Bodden läuft und dann in die Dörfer. 

Zudem gaben zwei Teilnehmer an, dass die schmalste Stelle für einen Durchstich zwar als 

sinnvoll erscheint, jedoch diese Stelle überhaupt nicht sinnvoll ist. Diese beiden Teilnehmer 

und ein weiterer (3/5) begründeten das, weil lediglich große Segelboote aus der Ostsee über 

den Durchstich reinkommen, die geschätzt 1,50m Tiefgang haben. Aber der Bodden ist ein 

Flachwassergebiet. Deswegen werden die Segelboote im Bodstedter und Saaler Bodden 

feststecken und auch  im Permin des Saaler Bodden südlich von Wustrow.  

Außerdem gab einer der Teilnehmer (1/5) an, könnten sich die Segelboote auch nur an die 

Wasserstraße halten. Sobald sie nach rechts oder links ausweichen, würden sie sich sofort 

festfahren. 
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Einen weiteren Grund nannten drei Teilnehmer (3/5) aus der Gruppe. Denn so müssten die 

Bodden, wegen dieser Gefahr auf Grund zu laufen, auch immer wieder ausgebaggert 

werden. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Gründe für einen Durchstich nicht dargestellt 

werden können, hingegen aber die Argumente gegen einen Durchstich umso zahlreicher 

sind. So haben die Teilnehmer aus Gruppe Orange Angst vor einer möglichen 

Überschwemmung. Ihre Befürchtung begründet sich auf der Annahme, dass bei Hochwasser 

oder Sturm das Wasser der Ostsee so stark in die Bodden gedrückt werden könnte, dass in 

der Folge die umliegenden Dörfer überflutet werden. 

In Gruppe Rot hingegen sieht man die Sinnlosigkeit eines Durchstichs darin, dass dieser gar 

nicht von vielen Segelbooten genutzt werden könnte. Denn unter der Annahme, dass nur 

große Segelboote aus der Ostsee den Durchstich passieren werden, um in die Bodden zu 

gelangen, haben sie entweder zu viel Tiefgang oder können sich nur entlang einer 

bestimmten Wasserstraße bewegen. Weshalb die Teilnehmer auch befürchten, dass mit 

einem Durchstich die Bodden aus eben genannten Gründen regelmäßig ausgebaggert 

werden müssten. 

III. 1.3.4 Unterkategorie: „Nothafen Darßer Ort“ (s. III Übersicht 9) 

Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme 

Die Minderheit dieser Mehrheit (4/14) aus Gruppe Orange und Gelb, betrachtet den 

damaligen Bau des „Nothafen Darßer Ort“ als eine nicht sinnvolle Infrastrukturmaßnahme, 

weil er bis heute immer wieder ausgebaggert werden muss. 

Ein Teilnehmer (1/4) aus Gruppe Orange bemerkte, dass der Nothafen Darßer Ort weg muss, 

weil er immer wieder zuschwemmt. Er bezieht sich damit auf die ständige Versandung durch 

die zu starke Strömung.  

Zwei Teilnehmer (2/4) gaben an, dass der Nothafen seit den 60er Jahren, als er gebaut 

wurde, immer ausgebaggert werden musste, weil er nach kurzer Zeit wieder von der 

Versandung bedroht war. Zudem bleibt nur eine schmale Rinne übrig, die jedes Jahr oder 

jedes zweite Jahr wieder ausgebaggert werden muss, nur weil man sich nicht auf einen 

Hafen einigen konnte. Einer der beiden Teilnehmer und ein anderer (2/4) sagten aus, dass 

die Verlegung des Hafens an einen anderen Standort schon seit 25 Jahren überfällig ist, weil 

sich die Natur immer wieder gegen diesen Eingriff des Ausbaggerns wehrt. 
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Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Argumente, die gegen den damaligen Bau des 

Nothafen Darßer Ort sprechen, eindeutig sind. Indem sich alle Teilnehmer auf das ständige 

Ausbaggern des Nothafens bezogen haben, gaben sie auch an, dass ein anderer Standort für 

einen Nothafen gesucht werden musste. (siehe III. 1.3.2: Ersatzhafen Prerow) 

III. 1.3.5 Unterkategorie: „Boddenhäfen“ (s. III Übersicht 9) 

Standpunkt: als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme 

Ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/14) aus Gruppe Gelb betrachtet den damaligen 

Bau der „Boddenhäfen“ als eine nicht sinnvolle Infrastrukturmaßnahme, weil die Häfen für 

ihn unnütz sind. Denn so gab er an, dass die Häfen die nach der Wende im Bodden gebaut 

wurden unnütz sind, weil kein Schiff von der Ostsee in den Bodden reinkommt. Mit dieser 

Aussage bezieht sich der Teilnehmer wahrscheinlich auf die von ihm bereits geäußerte 

Bemerkung, dass die Bodden Flachwassergebiete sind, weshalb auch kein Schiffsverkehr mit 

größeren bzw. schwereren Booten auf ihnen stattfinden kann, ohne dass sie sich festfahren 

(siehe III. 1.3.3 Durchstich). Auch wenn der Teilnehmer seine Aussage nicht weiter 

ausgeführt hat, ist anzumerken, dass für ihn der Nutzen von Häfen wahrscheinlich darin 

liegt, z.B. Kreuzfahrtschiffe zu empfangen oder als Umschlagsplatz von Gütern zu dienen, 

was die Boddenhäfen aufgrund ihrer geringen Tiefe nicht leisten können und deshalb für ihn 

nutzlos erscheinen. 

Wie schon oben beschrieben, hat sich in drei weiteren Unterkategorien die Mehrheit der 

Teilnehmer (10/17) zu Infrastrukturmaßnahmen geäußert, die sie für gut befinden, weil 

durch sie Einheimische und Touristen die regionale Natur erleben können. 

Im Folgenden werden diese drei Unterkategorien vorgestellt, die in den Gruppen Orange, 

Grün und Gelb behandelt wurden.  
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 9: Hauptkategorie „Infrastruktur“; Unterkategorien und dazugehörige Standpunkte „als nicht sinnvoll betrachtete“, „als sinnvoll betrachtete“ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

17/17 beurteilten vorhandene bzw. geplante Infrastruktur der Region, wovon sich 14/17 zu für sie sinnvolle bzw. nicht sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen äußerten. 

3/14 Bau der  Barther Hafenmole als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme,  

 2/3 dass sie den Bau der hohen Hafenmolen nicht verstehen können (JK, RS) 

 3/3 gaben unbegründet  an, dass der Einsatz von Schleusentoren für sie viel sinnvoller für den Hochwasserschutz gewesen wäre. (JK, KW, RS) 

 1/3 erklärte,  dass auch die Errichtung dieser hohen Hafenmolen, vollkommener Unsinn ist, denn ein Fachmann hat ihm erklärt, dass diese genauso effektiv sind wie die 
unter Wasser befindlichen Steinwälle, weshalb die Wälle nicht oben rauszugucken brauchen, und die Investition in diese „weggeschmissnes Geld“ wären. (JK) 

3/14 Bau der  Barther Hafenmole als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, weil sie dem Hochwasserschutz dient 

 1/3 gab an, dass die neu gemachte Mole nun sehr hoch gebaut ist und einem die Sicht versperrt , wodurch es zwar nicht mehr so schön ist, was aber wegen dem 
Hochwasserschutz sein muss (RM) 

 2/3 gaben an, dass man wissen muss was man will und ob man das Land schützen und erhalten möchte oder nicht. (JR, IM) 

6/14 Realisierung des „Ersatzhafen Prerow“ als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, weil er notwendig ist 

 1/6 gab an, dass der Nothafen in Prerow gebaut werden soll, weil sonst eine Rettung für diejenigen die den Nothafen nutzen müssen, nicht möglich wäre. Denn der 
Weg bis nach Hiddensee ist zu weit, weshalb ja auch der Nothafen Darßer Ort immer wieder ausgebaggert werden muss. Für die Seenotrettung ist so ein Hafen 
unbedingt notwendig. (RM) 

 1/6 gab an, dass man einen Hafen mit dem kürzesten Weg zur Kadetrinne benötigt, weil die meisten das Stück über die Ostsee fahren. Nur deshalb existiert ja auch 
noch der Nothafen in Darßer Ort. Aber der Ersatznothafen an der Brücke hoch nach Zingst reicht dafür aus. (IM) 

 4/6 gaben unbegründet an, dass das Konzept für den Ersatz des Nothafens, die bestehende Brücke zu verlängern und daraus einen kleinen Inselhafen zu machen, eine 
positive und sehr sinnvolle Maßnahme ist (KW, JK, HG, RS) 

 1/6 gab an, dass man sich auch auf nichts anderes hätte einigen können (JK) 

 1/6 gab an, dass diese Lösung schon immer seinen Vorstellungen entsprochen hatte (KW) 
 

 

 

6/14 Realisierung des „Ersatzhafen Prerow“ als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, weil er unsinnig ist  

 1/6 gab an, dass die Region genug Häfen habe, darum soll man lieber „ das in Wert erhalten, was da is“ (IK)  

 5/6 gaben an, dass die Verlängerung der Seebrücke eine „Mistlösung“ ist, die die Regierung gemacht hat, (WS, CW, ES, FW, DS) 

 1/6 begründete, weil vielleicht nur 12 Notsegler dort anlegen können (WS)  

 2/6 verstehen aber nicht, warum trotz Proteste der Einwohner dieses Vorhaben durchgesetzt wurde (WS, ES) 

 3/6 begründeten, weil der Seenotrettungskreuzer auch im Winter nicht in Prerow liegen kann und schon gar nicht bei Sturm (WS, CW, FW) 

 2/6 begründeten, dass man das Geld für den Ersatzhafen in Prerow  eher für den Bau eines neuen Hafens hätte einsetzen sollen, was sinnvoller und auch etwas für die 
Zukunft gewesen wäre (WS, DS) 
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

zu III Übersicht 9: Hauptkategorie „Infrastruktur“; Unterkategorien und dazugehörige Standpunkte „als nicht sinnvoll betrachtete“, „als sinnvoll betrachtete“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4/14 Bau des „Nothafen Darßer Ort“ als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, weil er bis heute immer wieder ausgebaggert werden muss 

 1/4 gab an, dass der Nothafen Darßer Ort weg muss, da er immer wieder zuschwemmt und bezieht sich damit auf die ständige Versandung durch die zu starke 

Strömung (IM) 

 2/4 dass der Nothafen seit den 60er Jahren als er gebaut wurde, immer ausgebaggert werden musste, weil er nach kurzer Zeit wieder von der Versandung bedroht ist. 

Zudem bleibt nur eine schmale Rinne übrig, die jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wieder ausgebaggert werden muss, nur weil man sich nicht auf einen Hafen einigen 

konnte. (WS, ES) 

 2/4 dass die Verlegung des Hafens an einem anderen Standort schon seit 25 Jahren überfällig ist, weil sich die Natur immer wieder gegen diesen Eingriff des 

Ausbaggerns wehrt. (WS, CW) 

1/14 Realisierung des „Durchstich“ als sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, in die investiert werden sollte 

 gab unbegründet an, dass man das Geld  für den Ersatzhafen in Prerow auch für einen Durchstich hätte nehmen können (DS) 

5/14 Realisierung des „Durchstich“ als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, wegen der Überschwemmungsgefahr und einer Notwendigen Ausbaggerung 
der Bodden 

 3/5 gaben an, dass sie den Durchstich gar nicht wollen (IK, RM, ASB) 

 2/5 begründeten, dass man den Durchstich nicht machen soll, weil Überschwemmungen bei Hochwasser oder Sturm befürchtet werden. So kann es passieren, dass das 
Wasser unter diesen Bedingungen in den Bodden und dann in die Dörfer läuft (IK, RM) 

 2/5 gaben an, dass die schmalste Stelle zwar als sinnvoll erscheint, jedoch  diese Stelle überhaupt nicht sinnvoll ist. (JR, IK) 

 3/5 begründeten, weil den Durchstich lediglich große Segelboote aus der Ostsee nutzen werden, die ca. 1,50m Tiefgang haben, aber der Bodden ein Flachwassergebiet 
ist. Weswegen die Segelboote im Bodstedter und Saaler Bodden feststecken werden, ebenso im Permin des Saaler Bodden südlich von Wustrow (JR, IM, IK) 

 1/5 begründete, weil sich die Segelboote auch nur an die Wasserstraße im Bodden halten könnten. Sobald sie nach rechts oder links ausweichen, würden sie sich sofort 
festfahren (JK) 

 3/5 begründeten, weil die Bodden wegen der Gefahr auf Grund zu laufen, auch immer wieder ausgebaggert werden müssten (JR, RM, IK) 

17/17 beurteilten vorhandene bzw. geplante Infrastruktur der Region, wovon sich 14/17 zu für sie sinnvolle bzw. nicht sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen äußerten. 

 

 

1/14 Bau der „Boddenhäfen“ als nicht sinnvoll betrachtete Infrastrukturmaßnahme, weil die Häfen unnütz sind 

 gab an, dass die Häfen die nach der Wende im Bodden gebaut wurden unnütz sind, weil kein Schiff von der Ostsee in den Bodden reinkommt. (WS)  
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III. 1.3.6 Unterkategorie: Natur erlebbar durch guten Radwege- und Wegebau                      

(s. III Übersicht 10) 

Insgesamt gab der Großteil dieser Mehrheit (9/10) aus allen vier Gruppen an, dass sie durch 

den guten Radwege- und Wegebau in der Region die Natur erleben können. 

Ein Teilnehmer (1/9) aus Gruppe Grün merkte an, dass er den Ausbau der Radwege südlich 

der Boddenkette positiv findet, dieser aber auch nicht nachlassen solle. 

Zudem gab ein Teilnehmer (1/9) aus Gruppe Gelb an, dass er den Ausbau der Radwege in 

der Region als sehr positiv empfindet, weil man die Gegend auch mit dem Fahrrad erleben 

kann.  

Und zwei Teilnehmer (2/9) empfinden die schönen Radfahrwege als eine tolle Veränderung 

in der Region, weil man nun überall hinkommt. Zudem begrüßte einer der beiden  

Teilnehmer (1/9) die schönen Fahrradwege sehr, die jetzt alle gebaut wurden und fügte 

begründend hinzu, das die Fahrradwege durch Barth bis nach Löbnitz „wunderbar“  sind.  

Außerdem gaben die Teilnehmer neben dem guten Ausbau der Fahrradwege auch den guten 

Ausbau von Wegen an, durch die man in die Natur der Region gelangen kann. 

So gaben zwei Teilnehmer (2/9) aus Gruppe Orange an, dass von der EU (Europäischen 

Union) ein schöner Wanderweg bei der Alkunquelle gebaut wurde. 

Drei Teilnehmer (3/9) aus Gruppe Gelb benannten auch die aufwendigen Stege, die in den 

Dünen in der Nähe des Osterwaldes gebaut werden, als positive Dinge. Und zwei dieser 

Teilnehmer (2/9) gaben dazu begründend an, dass der Stegebau in den Dünen auch deshalb 

positiv ist, weil man die Natur erleben kann. Zudem fügte einer der beiden Teilnehmer (1/9) 

hinzu, dass bereits gute Wege angelegt wurden, die die Leute auch annehmen, wie z.B. die 

Deichkronen in Zingst. Außerdem ergänzt er zu dem Beispiel, dass die Leute nun auch nicht 

mehr über die Boddendeiche „latschen“ können, weil diese kontrolliert werden. Dadurch 

kehrt seinem Empfinden nach, auch ein bisschen Ruhe am Strom ein.  
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Alle TN / Mehrheit d. TN / Hälfte d. TN / Minderheit d. TN / Einzelner TN 

III Übersicht 10: Hauptkategorie „Infrastruktur“; Unterkategorie „Natur erlebbar durch 

guten Radwege- und Wegebau“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.3.7 Unterkategorie: Natur erlebbar durch gute Verkehrsanbindungen für Fahrrad-

fahrer  

Insgesamt gab die Minderheit dieser Mehrheit (2/10) aus Gruppe Gelb an, dass man sich 

durch die guten verkehrlichen Kombinationsmöglichkeiten sehr gut mit dem Fahrrad durch 

die Region bewegen kann. 

So empfinden diese zwei Teilnehmer die Schiffe, die auch Fahrräder mitnehmen können als 

gute Verkehrsanbindung. Ebenfalls loben sie die Kombinationsmöglichkeiten der Strecken, 

die man mit Schiff und Fahrradwegen zurücklegen kann. Außerdem gaben beide Teilnehmer 

auch an, dass sich selbst die Urlauber darüber freuen, weil sie dadurch auch mal eine 

größere Strecke z.B. bis nach Ribnitz nehmen können und zudem auch die Busse bereits 

Fahrräder mitnehmen können.  

 

Von  17/17 die Angaben zur vorhandenen bzw. geplanten Infrastruktur der Region machten, 
äußerten sich 10/17 zu vorhandenen Infrastrukturmaßnahmen, durch welche die Natur der 

Region gut erlebbar ist. 

9/10 gaben an, dass man durch guten Rad- und Wegebau in der Region die Natur erleben kann 

 1/9 gab an, dass der Ausbau der Radwege südlich der Boddenkette positiv ist, aber auch nicht 
nachlassen soll (KGG) 

 1/9 gab an, dass er den Ausbau der Radwege in der Region als sehr positiv empfindet, weil man 
die Gegend auch mit dem Fahrrad erleben kann. (CW) 

 2/9 gaben an, dass sie diese schönen Radfahrwege als eine tolle Veränderung in der Region 
empfinden, weil man nun überall hinkommt (UW, JK) 

 1/9 gab an, dass er die schönen Fahrradwege sehr begrüße, die jetzt alle gebaut wurden und 
fügte begründend hinzu, das die Fahrradwege durch Barth bis nach Löbnitz „wunderbar“  sind 
(UW) 

 2/9 gaben an, dass von der EU ein schöner Wanderweg bei der Alkunquelle gebaut wurde      
(ASB, IM) 

 3/9 gaben an, dass die aufwendigen Stege die in den Dünen in der Nähe des Osterwaldes  
gebaut werden, positive Dinge sind (DS, ES, WS) 

 2/9 gaben dazu begründend an, dass der Stegebau in den Dünen auch deshalb positiv ist, weil 
man die Natur erleben kann  (DS, WS) 

 1/9 gab an, dass gute Wege angelegt wurden, welche die Leute auch annehmen wie z.B. die 
Deichkronen in Zingst. Die Leute können nun auch nicht mehr über die Boddendeiche 
„latschen“, weil es kontrolliert wird, wodurch auch ein bisschen Ruhe am Strom einkehrt (DS) 

 



180 
 

III. 1.3.8 Unterkategorie: Natur erlebbar durch gute touristische Angebote                             

(s. III Übersicht 11) 

Insgesamt gab die Hälfte dieser Mehrheit (5/10) aus den Gruppen Grün und Gelb an, dass 

man durch das gute touristische Angebot in der Region die Natur erleben kann. 

a) Standpunkt: gutes touristisches Angebot für Kranichbeobachter vorhanden 

Insgesamt gaben alle fünf Teilnehmer (5/5) aus Gruppe Gelb an, dass sie das touristische 

Angebot für Kranichbeobachter als positiv empfinden. 

So gab einer der Teilnehmer (1/5) an, dass Günz sehr gut eingerichtet worden ist. Er war 

zwar noch nicht da, aber hat gehört, dass die Kraniche dort beobachtet und fotografiert 

werden können, die Beobachtungsmöglichkeiten sehr gut hergerichtet sein sollen und dass 

sich die Kraniche dort nicht durch die Beobachter gestört fühlen.  

Woraufhin dieser und zwei weitere Teilnehmer (3/5) befürworteten, das die Beobachtung 

der Kraniche dort auch ein bisschen kontrolliert abläuft. Ebenfalls bemerkten zwei der drei 

Teilnehmer (2/5) auf Nachfrage des Interviewers, dass sie solche Einrichtungen als sehr 

positiv empfinden.  

b) Standpunkt: die Buchhorster Maase ist gutes touristisches Angebot  

Insgesamt empfinden zwei Teilnehmer (2/5) aus Gruppe Gelb das touristische Angebot der 

Buchhorster Maase als positiv. 

Beide Teilnehmer (2/2) gaben auf Nachfrage des Interviewers an, dass sie das Angebot der 

Buchhorster Maase als sehr positiv empfinden. Einer der beiden Teilnehmer (1/2) gab zuvor 

schon an, dass man in der „Buchhorster Maase“ durch geführte Wanderungen mit 40 oder 

50 Teilnehmern Hirsche beobachten kann und schwärmt von diesem Anblick. 

c) Standpunkt: Nationalpark hat ein gutes touristisches Angebot 

Insgesamt empfinden zwei Teilnehmer (2/5) aus Gruppe Grün das touristische Angebot des 

Nationalparks als positiv.  

Die zwei Teilnehmer (2/2) lobten die Wege im Nationalparkgebiet, an denen es 

Aussichtsplattformen gibt, die „bestens bemöbelt“ und „mit gutem Angebot“ ausgestattet 

sind. Wo aber auch darauf geachtet wird, das die Besucher „nich vom Wege abkomm“. 

(Grün, S.45: KGG #00:02:51-9#, #00:02:59-4#) Hierbei fügte einer der beiden Teilnehmer 

(1/2) noch hinzu, dass das Angebot so ausreichend ist,  dass die Besucher in der Regel auch 

gar nicht weit vom Wege abkommen. 
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Beide Teilnehmer sprachen nicht nur positiv über die Ausstattung dieser Aussichts-

plattformen, sondern durch die Erwähnung dieser wird deutlich, dass diese Plattformen 

selbst auch als positives Angebot für die Besucher wahrgenommen werden. Dabei 

beschreibt einer der Teilnehmer ebenfalls die guten Angebote als so zufrieden stellend, dass 

die Besucher auch gar nicht das Bedürfnis verspüren, die Wege zu verlassen. 

d) Standpunkt: Hochsitz Darßer Ort ist gutes touristisches Angebot  

Insgesamt äußerte sich einer der Teilnehmer (1/5) aus Gruppe Grün positiv über die 

Möglichkeit auf einem Hochsitz im Darßer Ort die Natur beobachten zu können. Der 

Teilnehmer gab an, dass man auch mit einem selbstmitgebrachtem Fernglas von einem 

Hochsitz im Darßer Ort aus weit auf die Sandbänke hinausschauen kann. Dort kann man 

Vögel oder auch Hirsche im Hintergrund sehen und die Menschen freuen sich, wenn sie mal 

Hirsche sehen können. Diese befinden sich dort aber auch nur aufgrund der 

Gebietssperrung, durch die Menschen das Gebiet nicht betreten können.  

Es ist nicht genau zu ermitteln, ob mit diesem Hochsitz nicht sogar eine der 

Aussichtsplattformen des Nationalparks im Darßer Ort gemeint sein könnte. Denn indem der 

Teilnehmer aussagte, dass man auch sein eigenes Fernglas für die Beobachtungen nutzen 

kann, suggeriert er gleichzeitig, dass auch vor Ort Ferngläser zur Verfügung gestellt werden. 

Dies deutet wiederum auf die schon in Standpunkt c) geäußerten guten Angebote auf den 

Aussichtsplattformen im Nationalpark hin, die ebenfalls von demselben Teilnehmer erwähnt 

wurden. Da es jedoch eine Deutung bleibt und nicht weiter nachvollzogen werden kann, 

wurde dieser Aussage ein eigener Standpunkt als gutes touristisches Angebot mit dem 

Ausdruck des „Hochsitzes“ im Darßer Ort zugeordnet. 
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Im Folgenden werden nun die fünf Unterkategorien vorgestellt, in denen der Großteil der 

Mehrheit (15/17) Wünsche bzgl. notwendiger Infrastrukturmaßnahmen für die Region 

vorgetragen hat.  

Vier dieser fünf Unterkategorien wurden wie bereits erwähnt gebildet, weil die Mehrheit 

dieser Teilnehmer (14/15) Wünsche zu Infrastrukturmaßnahmen äußerte, durch welche die 

Natur für Einheimische und Touristen noch besser erlebbarer gemacht werden soll.  

Von  17/17 die Angaben zur vorhandenen bzw. geplanten Infrastruktur der Region machten, 
äußerten sich 10/17 zu vorhandenen Infrastrukturmaßnahmen, durch welche die Natur der 

Region gut erlebbar ist. 
 
 5/10  gaben an, dass man durch das gute touristische Angebot  in der Region die Natur erleben 

kann, indem… 

… 3/5  angaben, dass sie das touristische Angebot für „Kranichbeobachter“ als positiv 
empfinden 

 1/5 gab an, dass Günz sehr gut eingerichtet worden ist, er zwar noch nicht da war, aber 
gehört hat, dass die Kraniche dort beobachtet und fotografiert werden können, die 
Beobachtungsmöglichkeiten sehr gut hergerichtet sein sollen und dass sich die Kraniche dort 
nicht durch die Beobachter gestört fühlen  (CW) 

 3/5 gaben an, dass die Beobachtung der Kraniche auch ein bisschen kontrolliert ablaufen 
(DS, CW, ES) 

 2/5 gaben an, dass sie solche Einrichtungen als sehr positiv empfinden (DS, CW) 

… 2/5  angaben, dass sie das touristische Angebot „Buchhorster Maase“ als positiv empfinden 

 1/2 gab an, dass man in der  „Buchhorster Maase“ durch geführte Wanderungen mit 40 oder 
50 Teilnehmern Hirsche beobachten kann und schwärmt von diesem Anblick (DS) 

 2/2 gaben an, dass sie solche Einrichtungen als sehr positiv empfinden (DS, CW) 

… 2/5  angaben, dass sie das touristische Angebot des „Nationalparks“ als positiv empfinden 

 2/2  gaben an, dass es im Nationalpark Wege mit Aussichtsplattformen gibt, die „bestens 
bemöbelt“ sind und „mit gutem Angebot“ ausgestattet (KGG, GW) 

 1/2  fügte hinzu, dass das Angebot auch so ausreichend ist,  dass die Besucher in der Regel 
auch gar nicht weit vom Wege abkommen (KGG) 

… 1/5 angab, dass er das touristische Angebot „Hochsitz Darßer Ort“ als positiv empfindet 

 gab an, dass man mit einem Fernglas, auch einem selbstmitgebrachtem, von einem Hochsitz 
im Darßer Ort aus, weit auf die Sandbänke hinausschauen kann. Dort kann man Vögel oder 
auch Hirsche im Hintergrund sehen und die Menschen freuen sich, wenn sie mal Hirsche 
sehen können. Diese befinden sich dort aber auch nur aufgrund der Gebietssperrung, durch 
die Menschen das Gebiet nicht betreten können. (GW) 
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Diese werden nun dargestellt. 

III. 1.3.9 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch bessere Radwege  

(s. III Übersicht 12) 

Insgesamt gab der Großteil dieser Mehrheit (12/14) aus allen vier Gruppen an, dass 

Radwegebau in der Region für eine bessere Tourismuslenkung erwünscht ist, um die Natur 

mit dem Fahrrad besser erleben zu können.  

Zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Orange gaben an, dass sie sich endlich mal einen 

vernünftigen Radweg auf dem Deich des hohen Ufers wünschen würden. Denn dieser ist 

manchmal unpassierbar und auch gefährlich. Außerdem hat ja die Region auch viele 

Fahrradtouristen und so ein vernünftiger Fahrradweg würde auch eine Entlastung für die 

Region darstellen. 

Hingegen gaben zwei Teilnehmer (2/12) aus Gruppe Grün an, dass man mit dem Ausbau der 

Radwege südlich der Boddenkette nicht nachlassen soll, damit die Touristen nicht die Wege 

verlassen müssen. Und einer der beiden Teilnehmer (1/12) fügte hinzu, damit der 

Fahrradtourismus kein „Übermaß“ nimmt. (Grün, S.45: GW #00:02:50-0#) 

Ebenfalls gaben in Gruppe Gelb zwei Teilnehmer (2/12) an, dass die Radwege auf den 

Deichen oder auch Richtung Nationalpark nach Prerow breiter gemacht werden müssten, 

weil viele Radfahrer wegen der Überfüllung dort wieder zurückkommen. Zudem bemerkten 

zwei Teilnehmer der Gruppe (2/12), dass man im Sommer besonders im Juli und August 

wegen der Überfüllung der Radwege nicht mehr mit dem Fahrrad nach Zingst fahren kann. 

So können z.B. viele Urlauber den Zingster Leuchtturm nicht besuchen, weil es durch die 

Überlastung der Radwege nicht möglich ist, dorthin zu gelangen. 

In Gruppe Rot gaben zwei Teilnehmer (2/12) an, dass man, um die Attraktivität der Natur zu 

steigern, die Fahrradwege in Richtung Pramort auf dem neuen Deich und auch im Darßwald 

in Rundwege umgestalten sollte. Denn man fährt viele Kilometer gegen den Wind nur 

geradeaus und muss, wenn man Pech hat, auch denselben Weg wieder zurückfahren. Einer 

dieser Teilnehmer und zwei weitere (3/12) begründeten den Umbau der Radwege in 

Rundwege auch damit, dass dann ebenfalls die „tausenden von Radfahrern“ nicht mehr auf 

demselben Deich hin- und herfahren müssen. (Rot, S.43: KW #00:17:46-4#) Dem Wunsch 

nach Rundwegen schloss sich auch ein vierter Teilnehmer an. 

Neben dem Wunsch nach Rundwegen äußerten zwei der Teilnehmer (2/12) auch den 

Wunsch nach dem Ausbau der Fahrradwege in der Rostocker Heide. Denn diese ist nicht so 
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überlaufen, weshalb man dort noch ruhig fährt, nicht so wie auf dem Darß. Aber die Wege in 

der Rostocker Heide sind teilweise noch sehr schlecht.  

Zusammenfassend ist anzumerken, dass der Wunsch nach besseren Fahrradwegen 

hauptsächlich mit dem hohen Aufkommen an Fahrradtouristen verbunden ist. Hierbei spielt 

der Aspekt der Erlebbarkeit insofern eine Rolle, als dass die Teilnehmer sich auf die 

überfüllten Fahrradwege beziehen, durch die das Naturerlebnis eingeschränkt wird. In 

Gruppe Orange begründen die Teilnehmer die Sicherung des Deichweges zum einen mit dem 

Aspekt der Gefährdung, beziehen sich aber auch auf die Entlastung des regionalen 

Fahrradtourismus, wenn dieser Weg befestigt wird. Insofern ist beiden Teilnehmern das 

Problem der überfüllten Fahrradwege bekannt.  Auch in Gruppe Grün sprachen die beiden 

Teilnehmer indirekt von einem „Übermaß“ an Fahrradtouristen, die aufgrund der 

Überfüllung auf andere Wege ausweichen müssen. Daher besteht der Wunsch nach dem 

weiteren Ausbau der Radwege südlich der Boddenkette. 

In Gruppe Gelb sprachen die Teilnehmer sogar davon, dass die Fahrradtouristen im Sommer 

ihr Vorhaben, z.B. den Zingster Leuchtturm zu besuchen, aufgeben müssen, weil die 

Fahrradwege so überfüllt sind, dass kein Durchkommen möglich ist.  

Lediglich in Gruppe Rot wurde die Überfüllung der Wege durch Fahrradtouristen nicht 

erwähnt, sondern angemerkt, dass das Naturerlebnis für Fahrradfahrer durch eintönige, nur 

geradlinige Radwege eingeschränkt wird, weshalb Abwechslung durch Rundwege geschaffen 

werden sollte. 
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12/14 gaben an, dass Radwegebau in der Region für eine bessere Tourismuslenkung erwünscht ist, um die Natur mit dem Fahrrad positiver erleben zu können.  

 2/12 gaben an, dass sie sich endlich mal einen vernünftigen Radweg auf dem Deich des hohen Ufers wünschen würden, denn  der Weg ist manchmal unpassierbar und 

auch gefährlich. Zumal die Region ja auch viele Fahrradtouristen hat und so ein vernünftiger Fahrradweg auch eine Entlastung für die Region wäre. (RM, JR) 

 2/12 gaben an, dass man mit dem Ausbau der Radwege südlich der Boddenkette nicht nachlassen soll, damit die Touristen nicht die Wege verlassen müssen  

(KGG, GW) 

 1/12 gab an , damit der Fahrradtourismus kein „Übermaß“ nimmt (GW) 

 2/12 gaben an, dass die Radwege auf den Deichen oder auch Richtung Nationalpark nach Prerow  erweitert bzw. breiter gemacht werden müssten, weil viele Radfahrer 

wegen der Überfüllung von Fahrradfahrern wieder zurückkommen (DS, ES) 

 2/12 gaben an, dass man im Sommer besonders im Juli und August wegen der Überfüllung der Radwege nicht mehr mit dem Fahrrad nach Zingst fahren kann, z.B. 

können viele Urlauber den zingster Leuchtturm nicht besuchen, weil es durch die Überlastung der Radwege nicht möglich ist, dorthin zu gelangen (CW, DS) 

 2/12 gaben an, dass man um die Attraktivität der Natur zu steigern, die Fahrradwege in Richtung Pramort auf dem neuen Deich und auch im Darßwald, in Rundwege 

umgestalten sollte, denn man fährt viele Kilometer gegen den Wind nur gerade aus und muss wenn man Pech hat auch denselben Weg wieder zurückfahren (KW, JK) 

 3/12  begründeten den Umbau der Radwege in Rundwege auch mit einer besseren Erlebbarkeit der Natur, indem sie die Rundwege als ein positives Element 

bezeichnen,  mit dem die tausenden von Radfahrern nicht mehr auf demselben Deich hin- und herfahren müssen (KW, UW, RS) 

 3/12 gaben an, dass solche Rundwege erwünscht sind (RS, UW, HG) 

 2/12  gaben an, dass man die Fahrradwege in der Rostocker Heide ausbauen sollte, denn die ist nicht so überlaufen und man fährt dort noch ruhig, nicht so wie auf 

dem Darß. Aber die Wege der Rostocker Heide sind teilweise noch sehr schlecht (KW, JK) 

15/17 äußerten Wünsche bzgl. der regionalen Infrastruktur, wovon 14/15 Wünsche nach besserer Infrastruktur für die Region vortrugen, damit die Natur für 

Einheimische und Touristen erlebbarer wird.  

damit die Natur der Region für Einwohner und Touristen besser erlebbarer wird 
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III. 1.3.10 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch bessere Verkehrsanbindungen 

(s. III Übersicht 13) 

Insgesamt äußerte die Hälfte dieser Mehrheit (7/14) aus den Gruppen Orange, Gelb und Rot 

den Wunsch nach besseren Verkehrsanbindungen, damit Einheimische aber auch Touristen 

mobiler in die Natur gelangen können. 

a) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen durch eine Elektrofähre 

Insgesamt äußerte der Großteil dieser Hälfte (4/7) aus Gruppe Rot den Wunsch bessere 

Verkehrsanbindungen durch eine Elektrofähre zu erreichen. 

So gaben zwei Teilnehmer (2/4) an, dass man in Wieck aus das Problem hat, dass man immer 

erst nach Prerow und dann über den Deich fahren muss, um nach Zingst zu kommen. Es 

gäbe aber ein Projekt von Wieck nach Zingst über den Prerowstrom mit einer Elektrofähre zu 

gelangen. Beide Teilnehmer finden diese Möglichkeit gut, weil sie für die Teilnehmer nach 

eigenen Angaben eine Möglichkeit darstellt, den Verkehr aufzulösen. Insgesamt sprachen 

sich auch drei Teilnehmer (3/4) für die Elektrofähre aus, weil sie eine Ausweichmöglichkeit 

für die Radfahrer bietet und so nicht mehr alle über den gleichen Deichweg fahren müssen.  

b) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen für ältere Menschen und Touristen 

Insgesamt sprachen sich zwei Teilnehmer (2/7) aus den Gruppen Orange und Gelb für 

bessere Verkehrsanbindungen aus, durch die sich ältere Menschen aber auch Touristen 

mobiler durch die Region bewegen können. 

Der Teilnehmer (1/2) aus Gruppe Orange sprach den Wunsch aus, für Ältere und Touristen 

den Leuchtturm in Prerow durch eine direkte Busverbindung besser erreichbar zu machen, 

weil z.B. viele Ältere zu Fuß von der entfernten Haltestelle dorthin laufen müssen. Der 

Teilnehmer schlug auch eine Verbindung vor, die das Aquarium in Stralsund, den Leuchtturm 

in Prerow, den Weststrand sowie den Nothafen einschließt. Denn diese würde sich 

besonders im Sommer mit einem Pendlerbus lohnen. Daraufhin verneinten zwei andere 

Teilnehmer aus der Gruppe unbegründet die Möglichkeit einer solchen Umsetzung. 

Der zweite Teilnehmer (1/2) aus Gruppe Gelb gab an, dass es nur wenige und schlecht 

frequentierte Verkehrsanbindungen für die regionale Bevölkerung gibt. Explizit sprach der 

Teilnehmer die wenigen Zeiten an, in denen die Busse tagsüber fahren. Wodurch 

insbesondere die ältere Bevölkerung nicht sehr mobil unterwegs sein kann, wenn sie z.B. von 

Gutglück in die Natur nach Zingst oder nach Prerow möchte. Die übrigen Gruppenteilnehmer 

äußerten sich nicht dazu. 
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c) Standpunkt: bessere Verkehrsanbindungen für die Region bzgl. der Meiningenbrücke 

Insgesamt äußerte ein einzelner Teilnehmer (1/7) aus Gruppe Gelb den Wunsch nach einem 

für ihn vernünftigen Nahverkehr. So gab er an, dass ihm das Vorausschauende in der Region 

fehlt, denn der provisorische Neubau der Meiningenbrücke, die Pontonbrücke sei „Mist“. 

(Gelb, S.36: WS #00:23:17-3#) Er begründet die Aussage damit, dass im Falle, dass die alte 

Meiningenbrücke irgendwann umkippt, es keinen vernünftigen Ersatz für sie geben wird, der 

für das hohe Verkehrsaufkommen geeignet ist. Der Teilnehmer fügte dann hinzu, dass die 

Region „einmal n vernünftigen Nahverkehr“ braucht. Woraufhin ein anderer Teilnehmer der 

Gruppe einwendete, dass die Brücke doch ausreicht und warum man jetzt noch Millionen 

rausschmeißen solle. Die übrigen Gruppenteilnehmer äußerten sich nicht dazu. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die sieben Teilnehmer sich einen besser 

ausgebauten Nahverkehr für die Region wünschen. Wobei in Gruppe Rot der Wunsch nach 

einer Elektrofähre wiederum mit dem Auflösen des hohen Aufkommens an Fahrradtouristen 

verbunden ist, aber auch mit einer besseren Erreichbarkeit innerhalb der Region zwischen 

Wieck und Zingst. Die Teilnehmer aus Standpunkt b) wünschen sich hingegen mehr Mobilität 

für Ältere Menschen innerhalb der Region. Wobei der Teilnehmer in Gruppe Orange auch 

die Erreichbarkeit touristischer Ziele miteinbindet. So wäre nach seiner Meinung das Ziel 

nicht nur die älteren Mitmenschen mobiler zu den touristischen Angeboten der Region zu 

bringen, sondern auch die Touristen. Unter Standpunkt c) bemängelt hingegen ein 

Teilnehmer, dass in Zukunft das hohe Verkehrsaufkommen zwischen Zingst und Bresewitz 

nicht mehr zu bewältigen ist, wenn die Meiningenbrücke eines Tages nicht mehr genutzt 

werden kann. 
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7/14 äußerten den Wunsch nach besseren Verkehrsanbindungen, damit Einheimische, aber auch Touristen mobiler in die Natur gelangen können.  

… 4/7 wünschten sich bessere Verkehrsanbindungen durch eine Elektrofähre für die Region 

 2/4  gaben an, dass man in Wieck das Problem hat, dass man immer erst nach Prerow und dann über den Deich fahren muss, um nach Zingst zu kommen, es aber  ein 
Projekt gibt, von Wieck über den Prerowstrom mit einer Elektrofähre nach Zingst zu gelangen. Beide Teilnehmer finden diese Möglichkeit gut, weil sie den Verkehr 
auflösen kann(KW, JK) 

 3/4 finden die Elektrofähre gut, weil sie auch eine Ausweichmöglichkeit für die Radfahrer bietet und so nicht mehr alle über den gleichen Deichweg fahren müssen 
(KW, UW, RS) 

… 2/7 bessere Verkehrsanbindungen für ältere Menschen und Touristen 

 1/2 sprach den Wunsch aus, für Ältere und Touristen den Leuchtturm in Prerow durch eine direkte Busverbindung besser erreichbar zu machen, weil z.B. viele Ältere zu 
Fuß von der entfernten Haltestelle dorthin laufen müssen. Der Teilnehmer schlug auch eine Verbindung vor, die das Aquarium in Stralsund, den Leuchtturm in Prerow, 
den Weststrand sowie den Nothafen einschließt, denn diese würde sich besonders im Sommer mit einem Pendlerbus  lohnen (RM)  
Zwei Teilnehmer verneinten jedoch unbegründet die Möglichkeit einer solchen Umsetzung (JR, IK) 

 1/2 sprach die wenigen Zeiten an, in denen die Busse tagsüber fahren, wodurch insbesondere die ältere Bevölkerung nicht sehr mobil unterwegs sein kann, wenn sie 
z.B. von Gutglück in die Natur nach Zingst oder nach Prerow möchte (ES) 

… 1/7 bessere Verkehrsanbindungen für die Region bzgl. der Meiningenbrücke  

 gab an, dass ihm das Vorausschauende in der Region fehlt, denn der provisorische Neubau der Meiningenbrücke, die Pontonbrücke sei „Mist“. Wenn die alte 
Meiningenbrücke irgendwann umkippt, wird es keinen vernünftigen Ersatz geben, der für das hohe Verkehrsaufkommen geeignet ist. Der Teilnehmer fügte hinzu, dass 
die Region „einmal n vernünftigen Nahverkehr“ braucht. (WS) Ein Teilnehmer wendete dazu ein, dass die Brücke doch ausreicht, warum soll man jetzt noch Millionen 
rausschmeißen (ES) 

 

15/17 äußerten Wünsche bzgl. der regionalen Infrastruktur, wovon 14/15 Wünsche nach besserer Infrastruktur für die Region vortrugen, umdie Natur für Einheimische 

und Touristen erlebbarer zu gestalten.  
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III. 1.3.11 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch alters- und behindertengerechte 

Strandzugänge  

Insgesamt äußerten zwei Teilnehmer (2/14) aus Gruppe Orange den Wunsch nach alters- 

und behindertengerechten Strandzugängen, um ungehindert an die Strände gelangen zu 

können. Einer der beiden Teilnehmer (1/2) gab an, dass in Ahrenshoop bei Altheide die 

Strandübergänge befestigt werden müssen, denn diese sind nicht begehbar. Zudem gab 

dieser Teilnehmer auch an, dass er sich Sitzgelegenheiten am Strand wünschen würde. 

Der andere Teilnehmer (1/2) aus Gruppe Orange bemerkte, dass man die Strandzugänge in 

Ahrenshoop alters- und behindertengerecht machen muss. Denn dort fehlt so ein Fahrstuhl 

für Rollstuhlfahrer und ältere Menschen, wie es einen in Zinnowitz gibt. Zudem hat 

Zinnowitz auch eine Gummimatte, damit die Rollstuhlfahrer alleine an den Strand fahren 

können, ohne auf andere Leute angewiesen zu sein. Beide Teilnehmer (2/2) sprachen sich 

für Rollstuhlaufgänge aus, wie sie in Binz und Zinnowitz vorhanden sind. Diese Aufgänge 

besitzen einen Fahrstuhl mit dem die Älteren und die Rollstuhlfahrer an den Strand gelangen 

können und nicht durch Treppen daran gehindert werden. 

III. 1.3.12 Unterkategorie: Natur erlebbarer machen durch ufernahe Wege  

Insgesamt ein Teilnehmer dieser Mehrheit (1/14) äußerte den Wunsch ufernahe Wege 

anzulegen, um ungehindert am Wasser entlang gehen zu können. So gab er an, dass man in 

Wieck am Boddenstrand einen kleinen Weg geschaffen habe, wo man auch am Ufer entlang 

gehen kann. Daher wären mehr ufernahe Wege in Wieck „was Schönes“, so wie man z. B. 

auch in Ahrenshoop wunderbar auf dem Deich gehen kann.  

Im Folgenden wird nun die fünfte Unterkategorie vorgestellt, die durch Wünsche der 

Mehrheit der Teilnehmer (15/17) zur regionalen Infrastruktur ermittelt wurde. Jedoch 

bezogen sich die Wünsche der Teilnehmer in dieser Unterkategorie nicht auf regionale 

Infrastrukturmaßnahmen, die die Natur erlebbarer machen sollen. Sondern sie bezogen sich 

auf naturunterstützende Infrastrukturmaßnahmen, die im Folgenden vorgestellt werden. 

III. 1.3.13 Unterkategorie: Natur unterstützen (s. III Übersicht 14) 

Von der Mehrheit der Teilnehmer, die Wünsche zur Infrastruktur geäußert hatte (15/17), 

wünschte sich der Großteil dieser Mehrheit (10/15) naturunterstützende Maßnahmen in der 

Region. 
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a) Standpunkt: Neuanpflanzungen in der Region gewünscht 

Insgesamt gab die Hälfte dieser Mehrheit (5/10) aus Gruppe Rot an, dass sie sich 

Neupflanzungen für die Region wünscht. 

So gaben drei Teilnehmer (3/5) bezüglich der Pflege von Alleebäumen an, dass es keine 

Neupflanzungen gibt, sobald sie nach dem Absterben gefällt wurden. Und zwei weitere 

Teilnehmer (2/5) aus Gruppe Rot wünschten sich mehr Grün in der Region und weniger 

Abschlagen der Bäume.  

Einer der Teilnehmer (1/5) machte darauf aufmerksam, dass noch 1964 in einer Straße in 

Barth rechts und links „richtig schöne“ bereits 80 Jahre alte Birken standen, die von einem 

Bauern gepflanzt wurden, aber Neupflanzungen anscheinend ohne das Engagement von 

Privatleuten nicht stattfinden. Er fragte sich aber auch wer denn solche Neupflanzungen 

finanzieren soll. 

Woraufhin zwei andere Teilnehmer (2/5) darauf hinwiesen, dass die Pflege im Hinblick auf 

Neupflanzungen wichtig ist, denn z.B. standen an einer Straße von Bresewitz nach Pruchten 

Maulbeerbäume. Davon gibt es heute nur noch fünf Stück und es werden immer weniger. 

Aber es werden keine nachgepflanzt, was jedoch schön wäre. Wenn es aber „die öffentliche 

Hand nich mehr schafft“, ist ein privates und fachlich angeleitetes Engagement notwendig, 

um diese wichtige Maßnahme zu organisieren. Darauf reagierten wiederum zwei andere 

Teilnehmer (2/5) der Gruppe resigniert, indem sie angaben, dass die „öffentliche Hand“ das 

ganz rational betrachtet. Denn es geht nur darum zu pflegen, aber es soll wenig kosten. 

Weshalb dann die Bäume einfach gefällt werden. 

b) Standpunkt: qualifizierte Baumpflege in der Region gewünscht 

Insgesamt äußerte sich die Hälfte dieser Mehrheit (5/10) aus Gruppe Rot auch zu einer 

gewünschten finanziellen Unterstützung für eine qualifizierte Baumpflege in der Region. 

Zwei Teilnehmer (2/5) gaben an, dass die Baumschnitte „in der Regel (0,5) fachlich 

unkundlich“ und „hässlich“ erfolgen, indem die Baumschnitte entlang der Alleen mit „großen 

Kreiselscheiben“ durchgeführt werden. Und einer der beiden Teilnehmer fügte hinzu, dass 

diese Art der Baumpflege ein „scheußliche Sache“ sei, die man besser machen könnte, es 

dann aber jährlich ein bisschen mehr kosten würde. (Rot, S.31/32: KW #00:00:28-6#, 

#00:00:36-1#) 

Woraufhin zwei andere Teilnehmer (2/5) resigniert fragten, wer das denn bezahlen will, 

denn sowas muss ja billig gemacht werden.  
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Darauf gaben ebenfalls drei Teilnehmer (3/5) resigniert an, dass doch keiner mehr so eine 

qualitative Baumpflege machen will und doch heute alles technisch gemacht werden muss, 

weil diese Handarbeit keiner mehr machen will.  

c) Standpunkt: Tourismuslenkung für Kranichbeobachter notwendig, weil sie Kraniche 

stören 

Insgesamt gab die Hälfe dieser Mehrheit (5/10) aus Gruppe Gelb an, dass sie sich mehr 

Tourismuslenkung bzgl. der vielen Kranichbeobachter wünscht, weil die Tiere während ihres 

Aufenthalts in der Region durch sie gestört werden. 

So halten zwei Teilnehmer (2/5) die Zugangseinschränkung im Sommer nach Pramort für 

richtig. Denn es werden einfach zu viele Kranichbeobachter, fügten einer der beiden und ein 

anderer Teilnehmer (2/5) hinzu.  

Die Teilnehmer nannten zudem Störfaktoren, die ihnen in der Region aufgefallen sind. Ein 

Teilnehmer (1/5) gab an, dass die Kraniche durch die Autos an der Meiningenbrücke immer 

mehr verunsichert werden, was er sehr gut beurteilen kann, weil die Kraniche über sein Haus 

in Bresewitz fliegen. Zudem ist er der Meinung, dass z.B. Halteverbote oder ähnliches für 

Kraftfahrzeuge eingerichtet werden müssten, damit die Kraniche sich ungestörter in der 

Region aufhalten können. Auch zwei andere Teilnehmer (2/5) der Gruppe gaben an, dass die 

Kraniche immer wieder gestört werden, indem die Kranichgucker in jeden kleinen Feldweg 

reinfahren und die Kraniche durch ihr Verhalten stören. Weshalb sie die Beobachtungs-

punkte auch besonders gut finden. 

Ein weiterer Störfaktor wurde durch einen Teilnehmer (1/5) beschrieben, der angab, dass 

jeder der ein Boot hat, dann auch zu den Kranichplätzen fährt. Was immer schlimmer wird, 

weil auch viele Unkundige jeden Abend noch unterwegs sind oder eben auch viele 

Einheimische die Urlauber mit auf ihre Boote nehmen, um ihnen die Kraniche zu zeigen. 

Zudem gab ein anderer Teilnehmer (1/5) an, dass die Kraniche hinter seinem Haus rasten 

und immer wieder durch Anhalter oder Spaziergänger mit ihren Hunden gestört werden. 

Schließlich sprachen sich drei Teilnehmer (3/5) auch für Verbote gegenüber den 

Kranichbeobachtern aus. 

d) Standpunkt: Deichrückbau, für Flächen notwendig, die nicht geschützt werden müssen 

Insgesamt äußerte sich die Minderheit dieser Mehrheit (3/10) aus Gruppe Gelb dazu, dass 

die Deiche zurückgebaut werden sollten, die für den Hochwasserschutz nicht mehr benötigt 

werden. 



192 
 

Ein Teilnehmer (1/3), der sich auch intensiver mit den Folgen der Eindeichung beschäftigt 

hatte, gab an, dass durch den Rückbau der Deiche auch wieder viel mehr 

Salzgraslandschaften und ursprüngliche Landschaften in der Region existieren würden. Und 

ebenso würden auch wieder Tiere in der Region leben, „die wir bei uns haben wollten oder 

die früher schon da warn“ vor allem die Wasservögel und auch die Kraniche. (Gelb, S.30: WS 

#00:13:40-0#) Besonders die Boddeneindeichung muss nach Meinung des Teilnehmers 

weggenommen werden, wie die sogenannten Sommerdeiche auf der Zingster Seite gleich 

hinter der Meiningenbrücke, die er als eine „Katastrophe“ bezeichnete. Der Teilnehmer 

begründete seine Aussage damit, dass durch die Wegnahme dieser Sommerdeiche das 

Wasser wieder in die Bodden gelangen kann. Was seiner Meinung nach auch für den 

Hochwasserschutz viel besser wäre, weil das Wasser dann „breitlaufen“ kann. (Gelb, S.31: 

WS #00:15:06-3#) 

Auf diese Ausführungen hin sprachen sich dieser Teilnehmer und zwei weitere (3/3) dafür 

aus, dass zumindest die Deiche weggenommen werden sollten, die dem Schutz von Flächen 

dienen sollen, die im Grunde gar nicht geschützt werden müssen 

e) Standpunkt: die Zingster Stadtanlage sollte wieder zurückgebaut werden 

Insgesamt sprach sich die Minderheit dieser Mehrheit (2/10) aus Gruppe Gelb dafür aus die 

Zingster Stadtanlage wieder zurückzubauen, damit die Natur sich dort wieder entwickeln 

kann. 

Die zwei Teilnehmer (2/2) benannten die Beseitigung der Zingster Stadtanlage als ein 

Beispiel für eine sinnvolle Naturschutzmaßnahme, weil sich dann dort die Natur ohne Eingriff 

des Menschen wieder entwickeln könnte, was ein positiver und für die Natur wertvoller 

Aspekt wäre.  

Allerdings wendete einer der beiden Teilnehmer (1/2) vorsichtig ein, dass man aber nicht 

weiß was dort im Boden ist. Womit er suggeriert aber nicht begründet, dass der Rückbau der 

Zingster Stadtanlage der Natur noch mehr Schaden könnte. 

f) Standpunkt: die regionale Zersiedelung sollte aufgehalten werden 

Insgesamt gab ein einzelner Teilnehmer dieser Mehrheit (1/10) aus Gruppe Rot an, dass 

mehr Gemeinden etwas gegen die Zersiedelung in der Region unternehmen sollten, so wie 

Wieck es getan hat. 

Dieser Teilnehmer gab an, dass die Gemeinde Wieck eine Satzung erlassen hat, nach welcher 

der Bau weiterer Ferienwohnungen verhindert werden soll. Und er fügte hinzu, dass alles 
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was Zingst und Ahrenshoop „kaputt gemacht hat“ verhindert werden solle. (Rot, S.47: KW 

#00:23:16-1#) Er begründete diese Aussage damit, dass zwar einige Neubauvorhaben in 

Wieck genehmigt worden sind, aber nur für Einwohner die bauen oder Ferienwohnungen 

anbieten wollen, es jedoch Ferienwohnungen für den Eigennutz nicht mehr geben darf. Der 

Teilnehmer nannte den Erlass in der Satzung zumindest einen Versuch „den weiteren 

Siedlungsdruck abzumildern“. (Rot, S.47: KW #00:23:36-3#) 

Ein anderer Teilnehmer aus Gruppe Rot wendete dazu ein, dass schon einige Gemeinden 

durch Bebauungspläne versuchen, der Zersiedelung entgegen zu wirken, auch Zingst. Ebenso 

hat seine Gemeinde (bezieht sich damit auf Pruchten) auf Flächen, auf denen bisher viel 

bebaut worden ist sowie auf Bungalowsiedlungen, Bebauungspläne erlassen, „um das zu 

hoch bauen und zu groß bauen einzuschränken“. (Rot, S.47: JK #00:24:19-8#) 

Auch wenn die vorgebrachten Standpunkte in dieser Unterkategorie nur jeweils von einer 

Minderheit stammen, kann insgesamt gesagt werden, dass die Teilnehmer die Natur der 

Region in ihrer Entwicklung beeinträchtigt wahrnehmen. 

In Gruppe Rot wurden die Standpunkte a), b) und f) vorgebracht, die vor allem Defizite in der 

Pflege der Landschaft wahrnehmen oder wie ein Teilnehmer die Versiegelung der Flächen in 

der Region als ein Defizit für die Natur empfindet. So äußerte dieser Teilnehmer bereits im 

Diskussionsthema II „Gefahren für Natur und Landschaft“, dass für ihn die Zersiedelung und 

die damit verbundene Versiegelung der Naturflächen die größte Gefahr in der Region 

darstellt. 

Auch in Gruppe Gelb nehmen die Teilnehmer eine Beeinträchtigung der regionalen Natur 

wahr. So wünschen sich die Teilnehmer, dass der Störung der Kraniche (Standpunkt c) durch 

Kranichbeobachter vorgebeugt wird. Aber ebenso empfinden sie die Entwicklung der 

regionalen Natur als beeinträchtigt, die durch für sie sinnlose Deiche verursacht wird oder 

durch eine Fläche, die die Teilnehmer unter der Bezeichnung „Zingster Stadtanlage“ benannt 

haben und die wieder der Natur überlassen werden soll.  

Diese Beeinträchtigungen werden als ein Hindernis für die natürliche Entwicklung der 

regionalen Natur betrachtet, die sie durch vorgebrachte Maßnahmen unterstützt sehen 

wollen.  
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15/17 äußerten Wünsche bzgl. der regionalen Infrastruktur, wovon  10/15 äußerten den Wunsch nach regionalen und naturunterstützenden Infrastrukturmaßnahmen. 

 
5/10 gaben an, dass sie sich Neupflanzungen für die Region wünschen 

 3/5 gaben bezüglich der Pflege von Alleebäumen an, dass es keine Neupflanzungen gibt, sobald sie nach dem Absterben gefällt wurden (KW, RS, JK) 

 2/5 gaben an, dass sie sich mehr Grün in der Region wünschen und weniger Abschlagen der Bäume (HG, UW) 

 1/5 gab an, dass noch 1964 in einer Straße in Barth rechts und links richtig schöne bereits 80 Jahre alte Birken standen, die von einem Bauern gepflanzt wurden, aber  
Neupflanzungen anscheinend ohne das Engagement von Privatleuten nicht stattfinden. Fragte sich aber auch wer denn solche Neupflanzungen finanzieren soll (RS)  

 2/5 gaben an, dass die Pflege im Hinblick auf Neupflanzungen wichtig ist, denn z.B. standen an einer Straße von Bresewitz nach Pruchten Maulbeerbäume. Davon gibt 
es heute nur noch fünf Stück und es werden immer weniger. Aber es werden keine nachgepflanzt, was jedoch schön wäre. Wenn es aber „die öffentliche Hand nich 
mehr schafft“, ist ein privates und fachlich angeleitetes Engagement notwendig, um diese wichtige Maßnahme zu organisieren (KW, JK) 

 2/5 gaben resigniert an, dass die „öffentliche Hand“ das ganz rational betrachtet, denn es geht nur darum zu pflegen, aber es soll wenig kosten, weshalb dann die 
Bäume einfach gefällt werden (RS, HG) 

5/10 gaben an, dass sie sich finanzielle Unterstützung für eine qualifizierte Baumpflege in der Region wünschen würden 

 2/5 gaben an, dass die Baumschnitte „in der Regel (0,5) fachlich unkundlich“ und „hässlich“ erfolgen, indem die Baumschnitte entlang der Alleen mit „großen 
Kreiselscheiben“ durchgeführt werden (KW, JK) 

 1/5 nannte diese Art der Baumpflege ein „scheußliche Sache“, die man besser machen könnte, es dann aber jährlich ein bisschen mehr kosten würde (KW) 

 2/5 fragten daraufhin resigniert, wer das denn bezahlen will, denn sowas muss ja billig gemacht werden. (RS, HG) 

 3/5 gaben ebenfalls resigniert an, dass doch keiner mehr so eine qualitative Baumpflege machen will und doch heute alles technisch gemacht werden muss, weil diese 
Handarbeit keiner mehr machen will. (JK, KW, UW) 

5/10 gaben an, dass sie sich mehr Tourismuslenkung bzgl. der vielen Kranichbeobachter wünschen, weil sie die Tiere während ihres Aufenthalts in der Region stören 

 2/5 halten die Zugangseinschränkung nach Pramort für Kranichbeobachter im Sommer für richtig (WS, FW) 

 2/5 gaben an, dass es einfach zu viele Kranichbeobachter werden (WS, DS) 

 1/5 gab an, dass die Kraniche durch die Autos an der Meiningenbrücke immer mehr verunsichert werden, was er sehr gut beurteilen kann, weil die Kraniche über sein 
Haus in Bresewitz fliegen. Zudem ist er der Meinung, dass z.B. Halteverbote oder ähnliches für Kraftfahrzeuge eingerichtet werden müsste, damit die Kraniche sich 
ungestörter in der Region aufhalten können. (WS) 

 2/5 gaben an, dass die Kraniche immer wieder gestört werden, indem die Kranichgucker in jeden kleinen Feldweg reinfahren und die Kraniche durch ihr Verhalten 
stören, weshalb sie die Beobachtungspunkte auch besonders gut finden. (DS, CW) 

 1/5 gab an, dass jeder der ein Boot hat, dann auch zu den Kranichplätzen fährt, was immer schlimmer wird, weil auch viele Unkundige jeden Abend noch unterwegs 
sind oder eben auch viele Einheimische die Urlauber mit auf ihre Boote nehmen, um ihnen die Kraniche zu zeigen. (DS) 

 1/5 gab an, dass die Kraniche hinter seinem Haus rasten und immer wieder durch Anhalter oder Spaziergänger mit ihren Hunden gestört werden (CW) 

 3/5 gaben an, dass man auch mal Verbote aussprechen muss (WS, DS, ES) 
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15/17 äußerten Wünsche bzgl. der regionalen Infrastruktur, wovon  10/15 äußerten den Wunsch nach regionalen und naturunterstützenden Infrastrukturmaßnahmen. 

 
3/10 gaben an, dass Deiche zurückgebaut  werden sollten, die für den Hochwasserschutz nicht mehr benötigt werden 

 1/3 gab an, dass wenn die Deiche weggenommen werden würden, dann auch wieder viel mehr Salzgraslandschaften und ursprüngliche Landschaften existieren würden 

und ebenso würden auch wieder Tiere in der Region leben, „die wir bei uns haben wollten oder die früher schon da warn“ vor allem die Wasservögel und auch die 

Kraniche. (WS) 

 1/3 gab an, dass diese Boddeneindeichung weg muss, wie die sogenannten Sommerdeiche auf der Zingster Seite gleich hinter der Meiningenbrücke, die seiner 

Meinung nach eine „Katastrophe“ sind. Begründet, dass durch die Wegnahme dieser Sommerdeiche das Wasser wieder in die Bodden kommt, was auch für den 

Hochwasserschutz  wiederrum viel besser wäre, weil das Wasser dann „breitlaufen“ kann. (WS) 

 3/3 sprachen sich dafür aus, dass zumindest die Deiche weggenommen werden sollten, die dem Schutz von Flächen dienen sollen, die im Grunde gar nicht geschützt 

werden müssen. (WS, DS, ES) 

2/10 gaben an, dass die Zingster Stadtanlage zurückgebaut werden sollten, um der Natur dort Raum zur Entwicklung zu geben 

 2/2 gaben an, dass die Beseitigung der Zingster Stadtanlage ein Beispiel  für eine sinnvolle Naturschutzmaßnahme wäre, weil sich dann dort die Natur ohne Eingriff des 

Menschen wieder entwickeln könnte, was ein positiver und für die Natur wertvoller Aspekt wäre. (WS, DS) 

1/2 wendete daraufhin unbegründet ein, dass man aber nicht weiß, was dort im Boden ist (DS) 

1/10 gab an, dass mehr Gemeinden etwas gegen die Zersiedelung in der Region unternehmen sollten, wie Wieck 

 gab als Beispiel  an, dass die Gemeinde Wieck eine Satzung erlassen hat, nach welcher der Bau weiterer Ferienwohnungen verhindert werden soll und fügte hinzu, dass 

alles was Zingst und Ahrenshoop „kaputt gemacht hat“ verhindert werden solle. Er begründet diese Aussage damit, dass zwar einige Neubauvorhaben genehmigt 

worden sind, aber nur für Einwohner die bauen oder Ferienwohnungen anbieten wollen, es jedoch Ferienwohnungen für den Eigennutz nicht mehr geben darf. Gab 

zudem an, dass er nicht weiß wie lange die Gemeinde das durchhält, aber es zumindest ein Versuch ist, den weiteren Siedlungsdruck abzumildern. (KW) 

        woraufhin ein Teilnehmer einwendete, dass schon einige Gemeinden durch Bebauungspläne versuchen der Zersiedelung entgegen zu wirken. 

 1/10 wendete ein, dass nun jede Gemeinde versucht in dieser Hinsicht zu arbeiten, auch Zingst. Ebenso hat seine Gemeinde (bezieht sich damit auf Pruchten) auf 

Flächen auf denen bisher viel bebaut worden ist und ebenso auf Bungalowsiedlungen Bebauungspläne erlassen, um das zu hoch und zu groß bauen einzuschränken (JK) 

 

 



196 
 

III. 2 Betrachtung der Gruppendynamik und der daraus resultierenden Ergebnisse 

In diesem Kapitel sollen wieder in einem Überblick die Gruppen hinsichtlich ihrer 

Gruppendynamik betrachtet werden. Dabei wird kurz erläutert werden zu welchen Aspekten 

in den Gruppen zum Diskussionsthema III „Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ miteinander 

diskutiert wurde und welche Einflüsse es bezüglich der Themenauswahl gab. Wie bereits 

angegeben, kamen in diesem Diskussionsthema keine mehrheitlichen Zusammenhänge 

zustande, weil zum einen die Unterkategorien und ihre Standpunkte in den drei 

Hauptkategorien auch keinen starken Bezug zueinander haben. Zum anderen wurden 

teilweise die Unterkategorien und ihre Standpunkte nur innerhalb einer Gruppe behandelt, 

weil die Themenwahl nicht vorgegeben wurde und sich so jede Gruppe thematisch 

„spezialisiert“ hatte. Um aber dem Titel dieser Arbeit gerecht zu werden, sollen anhand der 

Gruppendynamiken in den vier Gruppen auch Aussagen darüber getroffen werden, wie in 

Anbetracht der genannten Gefahren im Diskussionsthema II Bezug auf die in 

Diskussionsthema III genannten Maßnahmen genommen wurde. 

Insgesamt konnte auch in dieser Themenrunde für alle Gruppen festgestellt werden, dass die 

Teilnehmer sich oftmals in ihren Aussagen unterbrachen oder durch Zwischenrufe ihre 

Meinungen äußerten. Jedoch gab es kaum Einwände zu den Äußerungen der Teilnehmer 

untereinander, sondern oftmals einen Konsens oder die Teilnehmer konnten sich nicht zu 

allen thematisierten Maßnahmen mit ihrem Wissen einbringen und ließen sich dann auch 

gegenseitig ausreden. 

Gruppe Orange 

Wie bereits in der Diskussionsrunde II „Gefahren für Natur und Landschaft“ dominierte in 

der Diskussionsrunde III zunächst das Thema des Küstenschutzes, das wiederum von dem 

Experten vorgetragen wurde. Wobei sich die Teilnehmer jedoch durch eine gewisse 

Vorbereitung innerhalb der Vorstellungsrunde sowie in Diskussionsrunde II eine Meinung zur 

Wichtigkeit dieses Schutzes bilden konnten. Hierbei ist anzumerken, dass ein direkter 

Übergang von Thema „Gefahren“ zum Thema „sinnvolle Naturschutzmaßnahmen“ 

vorgenommen wurde, weil die Teilnehmer sich in das Thema bereits vertieft hatten. Das 

heißt, hier gab es keine themenvorbereitende Einleitung des Interviewers. Weshalb der 

Beginn von Diskussionsrunde III während eines thematischen Wechsels als Zeitpunkt 

bestimmt wurde, in dem der Übergang von Organisatorischen zum Küstenschutzverein auf 
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den fehlenden Schutz eines Küstenwaldes gewählt wurde. Auf das Thema folgten wieder 

Ausführungen zum „Küstenschutz“. Daran anschließend wurde durch einen Teilnehmer das 

nächste Thema „Durchstich“ mittels einer Frage eingeleitet und darauf die weiteren 

Beurteilungen zum „Ersatzhafen Prerow“ verbunden mit Ausführungen zum „Nothafen 

Darßer Ort“ vorgenommen. Zuletzt wurde über die Verbesserung der Strandzugänge für 

Ältere Menschen und Rollstuhlfahrer gesprochen.  

In Diskussionsthema II „Gefahren“ wurde lediglich über Naturschutzmaßnahmen bzgl. des 

Küstenschutzes gesprochen, aber über keine anderen. Auch der Bezug zum Thema 

„Landwirtschaft“, der wie schon erwähnt in den zuvor behandelten drei Themenrunden in 

der Gruppe immer wieder hergestellt wurde, fehlte bzgl. entsprechender 

Naturschutzmaßnahmen bzw. der Behandlung einer nachhaltigen Landwirtschaft in beiden 

Diskussionsrunden völlig.  

Weshalb auch nur ein wesentlicher Zusammenhang in dieser Gruppe hergestellt werden 

kann. Dieser Zusammenhang liegt im Thema „Küstenschutz“, welches in beiden 

Diskussionsrunden behandelt wurde. Es kann aber aufgrund einer entsprechenden 

Beeinflussung durch den Experten nicht weiter berücksichtigt werden und wird auch im 

Vergleich mit den anderen drei Gruppen nicht als ein eindeutiger Zusammenhang 

betrachtet, weil die Teilnehmer ihre Äußerungen auf das vom Experten Gesagte beziehen 

und keine selbstständig hervorgebrachte Relevanz für die Teilnehmer darstellt. Zudem bleibt 

die Frage offen, ob die Teilnehmer dieses Thema überhaupt eigenständig gewählt hätten.  

Es bleibt noch anzumerken, dass der Redeanteil in dieser Runde recht ausgewogen war, 

auch wenn die Teilnehmer wieder oft parallel zueinander ihre Meinungen äußerten. Dies ist 

auch darauf zurückzuführen, dass die Teilnehmer schließlich selbst ihre Themen aussuchten, 

zu denen sie etwas zu sagen hatten. Außerdem dominierte weder das Thema „Küstenschutz“ 

noch „Landwirtschaft“. 

Gruppe Grün 

Die Behandlung der Themen in dieser Diskussionsrunde wurde vornehmlich von zwei bis drei 

Teilnehmern dominiert. Was aber auch mit der fortgeschrittenen Zeit dieser Diskussions-

runde am Abend in Verbindung stehen kann und die übrigen zwei Teilnehmer vielleicht auch 

nicht mehr so konzentriert waren. Wobei sich einer der beiden Teilnehmer auch während 

der vorherigen Diskussionsrunden immer  eher im Hintergrund hielt. 
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Wie bereits im Diskussionsthema II „Gefahren für Natur und Landschaft“ dominierte im 

Diskussionsthema III auch das Thema „Landwirtschaft“ wieder sehr stark. Hier nahmen die 

Teilnehmer während beider Diskussionsrunden Bezug auf das Thema Artenvielfaltrückgang 

durch regionale Landwirtschaft, dass damit auch in beiden Diskussionsrunden eine sehr 

zentrale Rolle einnahm. Der Bezug auf das Thema wurde in der Hauptkategorie 

„Naturschutzmaßnahmen“ durch die Unterkategorie „gewünschter Arten- und 

Lebensraumschutz“ (siehe III Übersicht 3) genommen, die auch nur von dieser Gruppe und 

auch in beiden Diskussionsrunden behandelt wurde und in der sie Vorschläge zur Förderung 

der Artenvielfalt auch außerhalb der Landwirtschaft machten. Ebenso dominierten die 

Teilnehmer der Gruppe Grün die Hauptkategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“, zu der sie in 

Diskussionsthema III Maßnahmen äußerten, durch die eine nachhaltige Landwirtschaft in der 

Region gefördert werden soll (siehe III Übersichten zu Unterkategorien: Ü5: „Gewünschte 

Gespräche / Erfahrungsaustausch unter Landwirten und Landeigentümern“ (nur Gruppe 

Grün), Ü6: „Gewünschte Nutzung von Förderprogrammen für alternative 

Landwirtschaftsmodelle“ (nur Gruppe Grün), Ü7: „Gewünschte Zunahme von Beweidung – 

hier zu Standpunkt: für mehr Artenvielfalt“, Ü8: „Gewünschte Arten- und 

Lebensraumschutz“ (nur Gruppe Grün)). Weil jedoch, wie gezeigt, diese Maßnahmen nur 

von dieser Gruppe behandelt wurden, bleibt auch hier wieder nur ein einseitiger und kein 

mehrheitlich deutlicher Zusammenhang in Bezug auf die Äußerungen aller Teilnehmer.  

Neben der Behandlung gewünschter nachhaltiger Landwirtschaft wurden von lediglich zwei 

Teilnehmern aus Gruppe Grün die Naturschutzmaßnahmen „Renaturierung des Polders 

Werre“, „Regenmoor Osterwald“, „Renaturierung der Barthe“ (nur Gruppe Grün) und 

„Sundische Wiesen“ (nur Gruppe Grün) beurteilt, aber wiederum keine mit anderen 

Gruppen mehrheitlichen Zusammenhänge hergestellt (s. III Übersicht 1) 

Gruppe Gelb: 

Während in der Gruppe noch während Diskussionsrunde II „Gefahren für Natur und 

Landschaft“ das Thema der Eindeichung und ihre Folgen in Verbindung mit dem Thema 

Landwirtschaft und der daraus resultierenden Boddeneutrophierung vorrangig behandelt 

wurde, haben die Teilnehmer keinerlei Bezug mehr dazu in Diskussionsthema III genommen. 

Lediglich in Diskussionsthema II leitete der als Experte bezeichnete Teilnehmer diesbezüglich 

die gewünschte Zunahme von Beweidung als nachhaltige Landwirtschaftsmaßnahme ein, um 

der Verschilfung entgegenzuwirken und es wurde kurz der Deichrückbau thematisiert. Auch 
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die zum Schluss in Diskussionsthema II thematisierte Verbesserung der Verkehrsanbindung 

bzgl. der Meiningenbrücke zwischen Zingst und Bresewitz wurde nur von diesem Teilnehmer 

vorgetragen. In Diskussionsthema III schließlich wurden vorrangig vorhandene und geplante 

Infrastrukturmaßnahmen beurteilt (s. III Ü9), wie die „Boddenhäfen“ (nur Gelb und nur 

Experte) oder der „Nothafen Darßer Ort“ (vorrangig Gelb, nur ein Teilnehmer Gruppe 

Orange). Wobei die Meinungen im Vergleich mit den anderen Gruppen keine mehrheitlichen 

Zusammenhänge darstellen konnten. Ebenso verhält es sich mit der Meinung zum 

„Durchstich“ (nur ein Teilnehmer Gruppe Gelb) und dem „Ersatzhafen Prerow“ (vorrangig 

Gruppe Gelb, nur ein Teilnehmer Gruppe Orange).  

Neben der Beurteilung dieser Infrastrukturmaßnahmen wurde über gute und noch zu 

verbessernde Infrastruktur gesprochen, wie Radwege (siehe III Ü: 10/12), Verkehrsanbin-

dungen (s. III Ü:13) und gute touristische Angebote (s. III Ü:11). Auch hierzu wurden von der 

Gruppe Einzelmeinungen geäußert, zu denen sich keine anderen Teilnehmer in den übrigen 

Gruppen geäußert hatten.  

In der Unterkategorie „Natur unterstützen“ (s. III Ü:15) verhält es sich ebenso. Nur Gruppe 

Gelb schlug Maßnahmen wie eine verbesserte „Tourismuslenkung für Kranichbeobachter“, 

den Rückbau der „Zingster Stadtanlage“ sowie den in Diskussionsthema II behandelten 

„Deichrückbau“ vor. Diese wurden nicht von den anderen Gruppen behandelt. 

Durch diese Inhalte kamen wie bereits erwähnt keine eindeutigen bzw. mehrheitlichen 

Zusammenhänge zustande. 

Es ist anzumerken, dass in dieser Diskussionsrunde keine starke Beeinflussung durch den 

Experten vorhanden war, weshalb die Teilnehmer wohl auch von einem Themenbereich in 

den anderen sprangen. Jedoch kamen alle Teilnehmer zu Wort.  

Gruppe Rot: 

In Gruppe Rot wurde zum einen in Diskussionsthema II und III das Thema Gefahr „Küste“ mit 

entsprechender Naturschutz-Unterkategorie „gewünschter Küstenschutz“ behandelt. Dies 

wurde aber wiederum in beiden Diskussionsthemen durch den Experten angestoßen, was 

das Aufkommen des Themas dahingehend beeinflusste, dass sich die übrigen Teilnehmer zu 

vorgetragenen Sachverhalten äußern konnten, die sie mit eigener Erfahrung wiedergeben 

konnten. Fraglich bleibt nur, wie auch in Gruppe Orange, ob die Teilnehmer das Thema 

selbst auch angesprochen hätten.   



200 
 

Zum anderen wurde durch einen Teilnehmer der Wunsch nach Neubepflanzungen in der 

Gruppe in beiden Diskussionsthemen behandelt. Auch die Gefahr der „Zersiedlung“ wurde 

von eben diesem Teilnehmer in Diskussionsthema II immer wieder aufgegriffen und 

schließlich auch in Diskussionsthema III mit entsprechender Maßnahme in Unterkategorie 

„Natur unterstützen“ mit dem Standpunkt „Aufhalten der Zersiedelung“ eingebracht, 

Allerdings wurde darauf nicht von den anderen Teilnehmern der Gruppe eingegangen.   

Die Behandlung der Zersiedlung als Gefahr wurde zwar neben Gruppe Rot auch in Gruppe 

Gelb aufgenommen, jedoch von Gruppe Gelb nicht wieder in Diskussionsthema III 

aufgegriffen. Womit ebenfalls die Meinung des Teilnehmers aus Gruppe Rot (s. III Ü:15) eine 

Einzelmeinung blieb. 

In Diskussionsthema III dominierte in Gruppe Rot ansonsten die Behandlung der 

Hauptkategorie „Infrastruktur“. In der Beurteilung der vorhandenen Infrastruktur, wie der 

„Hafenmole Barth“ war die Meinung der Gruppe Rot die dominante (s. III Ü:9). In der 

Beurteilung des „Ersatzhafen Prerow“ hatten sich auch zwei Teilnehmer aus Gruppe Orange 

positiv geäußert, jedoch wurde in Gruppe Rot keine Begründung für die Beurteilung 

abgegeben, wodurch sich kein Zusammenhang in den Standpunkten erschließen lässt (s. IIIÜ: 

9).  

Ebenso wie in Gruppe Gelb haben auch die Teilnehmer in Gruppe Rot sich zur 

Unterkategorie „Natur unterstützen“ geäußert, jedoch wurden auch hier keine 

gemeinsamen Standpunkte erörtert. 

Zudem äußerten sich die Teilnehmer der Gruppe Rot zu den für sie guten aber auch zu 

verbessernden Infrastrukturen, erreichten hier aber wiederum keine gemeinsamen 

Standpunkte mit den anderen drei Gruppen (s. III Ü:12 und Ü:13). 

Das Thema zu verbessernde Infrastruktur mit der Unterkategorie „Natur erlebbarer machen“ 

wurde zum überwiegenden Teil durch einen Teilnehmer eingeleitet und thematisiert. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Themenwahl bzw. die Wechsel der Themen 

hauptsächlich durch die beiden hier erwähnten Teilnehmer in Gruppe Rot eigeleitet wurden. 

Das sind also der Experte für Küstenschutz und der Teilnehmer, der beispielsweise die 

„Zersiedlung“ thematisiert hatte (nachvollziehbar dargestellt in angehängter Datei: 

Fahrplan_ NSM_ D_ Gruppe Rot). Jedoch kamen alle Teilnehmer zu Wort, die etwas 

beitragen wollten.  
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6 Zusammenfassungen der Ergebnisse 

Weil die Ergebnisse der drei Themenbereiche bereits während ihrer Vorstellung, der 

Darstellungen ihrer Zusammenhänge und auch in der Betrachtung der Gruppendynamiken 

diskutiert wurden, soll nun im Folgenden eine Zusammenfassung der kritisch betrachteten 

Ergebnisse erfolgen. 

6.1 Rückkehr der Kegelrobbe 

Die Anwesenheit der Kegelrobben in der Region wird von allen Teilnehmern positiv 

wahrgenommen. Indem die Teilnehmer sich neben der Anwesenheit auch mehrheitlich 

positiv über ihre Vermehrung und ihre Bedeutung für die Vielfalt in der Region geäußert 

haben, ist daraus abzuleiten, dass die Kegelrobben in der Region willkommen sind. Auch der 

touristisch fördernde Aspekt, den die Kegelrobben durch ihre Rückkehr mit sich bringen 

unterstützt diese positive Wahrnehmung. Zudem resultiert diese positive Wahrnehmung 

auch aus der zugeschriebenen Eigenschaft, dass die Kegelrobben eher scheue Tiere sind und 

auch daher keine Bedrohung für die Menschen in der Region darstellen. 

Die Akzeptanz von Absperrungen, die nur aufgrund der Kegelrobben errichtet werden sollen, 

ist nicht sehr groß. Auch weil die Teilnehmer nicht damit rechnen, dass diese scheuen Tiere 

sich an Badestränden aufhalten werden. Sie gehen davon aus, dass sich die Tiere eher ruhige 

und abgelegene Strände vielleicht sogar in den Sperrzonen des Nationalparks suchen. 

Außerdem nehmen die meisten dieser Teilnehmer die Kegelrobben auch nicht als 

Bedrohung wahr, weil die Tiere so scheu sind. Inwiefern die Reaktionen  ausfallen würden, 

wenn die Kegelrobben nicht so scheu wären und sich trotzdem entgegen der Erwartungen 

an Badestränden aufhielten, konnte leider nicht ermittelt werden. Jedoch kann ausgesagt 

werden, dass anstatt Absperrungen eher die Weitergabe von Informationen zum richtigen 

Verhalten und Umgang mit Kegelrobben von der Mehrheit der Teilnehmer bevorzugt wird, 

auch aus Gründen der Sicherheit für Kinder, die sich in Anwesenheit der Kegelrobben 

entweder erschrecken oder auf sie zugehen würden. Woraus sich auch ableiten lässt, dass 

selbst im Falle nicht so scheuer Kegelrobben eher das Wissen über das richtige Verhalten 

und den richtigen Umgang mit ihnen die Teilnehmer schon beruhigen würde. 

Anders verhält es sich bei den Teilnehmern, die sich zwar gegen Absperrungen 

ausgesprochen haben, jedoch durch ihre Aussagen eine Tendenz erkennbar ist, dass im Falle 

einer Zunahme von Kegelrobben am Strand Absperrungen in Betracht kämen. 
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Zudem gibt es auch die Teilnehmer, die sich gegen Absperrungen ausgesprochen haben, weil 

sich die Menschen nicht an sie halten würden. Zum einen, um die Tiere doch vom nahen 

beobachten zu können und zum anderen, weil sie die Absperrungen nicht akzeptieren 

würden. Auch diese Teilnehmer sprachen sich dagegen für die Weitergabe von 

Informationen zum richtigen Umgang und Verhalten aus. 

Außerdem gaben einige Teilnehmer auch an, dass Absperrungen notwendig wären, wenn 

die Kegelrobben geschützt werden müssten, aber auch wenn dadurch die Fortpflanzung der 

Kegelrobben positiv unterstützt werden könnte. 

Neben dem Wissensbedarf zum richtigen Verhalten und Umgang mit Kegelrobben orientiert 

sich der weitere Informationsbedarf über Kegelrobben größtenteils an Steckbriefangaben 

wie ihrer Herkunft, ihrem Gewicht, dem Fressverhalten, ihrer Fortpflanzung bzw. der 

Fortpflanzungserfolge in der Region oder auch der Lebenserwartung von Kegelrobben. 

Oftmals wurde auch in den Gruppen versucht die Route in die Boddengewässer nachzuvoll-

ziehen. Zudem wurde auch der Bedarf an Informationen bzgl. der Lebensbedingungen von 

Kegelrobben aufgenommen. So konnten Fragen zu geeigneten Lebensräumen in der Region 

oder auch der Anspruch an die Wasserqualität ermittelt werden. 

6.2 Gefahren für Natur und Landschaft 

Keine andere Gefahr wurde so intensiv und gefühlsstark vorgetragen, wie die Gefahren die 

von der Landwirtschaft für die Region wahrgenommen werden. Insgesamt nahmen alle bis 

auf ein Teilnehmer die Gefahr, die von der Landwirtschaft für die Natur und Landschaft 

ausgeht, wahr. Dabei wurde der übermäßige Einsatz von Dünger aber auch Pestiziden am 

häufigsten von den Teilnehmern erwähnt. Dieser Einsatz wird vor allem für den 

wahrgenommenen Artenvielfaltrückgang verantwortlich gemacht. Weshalb sich auch die 

Hälfte der Teilnehmer für stärkere Kontrollen bezüglich der Ausbringung von Dünger für die 

Region aussprach. Daneben spielt auch die in den Augen der Teilnehmer falsche 

Bewirtschaftung eine große Rolle für den Artenrückgang in der Region sowie für die 

fortschreitende Bodenerosion. Ebenfalls wurde die Existenz von zu vielen Monokulturen in 

der Region der Boddenlandschaft bemängelt. Das Problem der Boddeneutrophierung durch 

landwirtschaftliche Abschwemmungen wurde lediglich in einer Gruppe behandelt, wobei das 

Thema auch anhand eines Teilnehmers bearbeitet wurde und die übrigen Teilnehmer darauf 

reagierten. Es bleibt die frage, ob diese Thematik den Teilnehmern als Gefahr nicht bewusst 

war oder ob das Thema während des Gespräches aufgekommen wäre, was zu bezweifeln ist. 
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Jedoch kann auch gesagt werden, dass derartige Informationen auch in den anderen 

Gruppen zu einer Bearbeitung des Themas geführt hätte, weil in den Gruppen immer wieder 

das Thema Artenvielfaltrückgang sowie vereinzelt auch die Trinkwasser- und 

Grundwasserschädigung durch landwirtschaftliche Verschmutzung aufgekommen ist.   

Außerdem hatte der Teilnehmer, der die Thematik der Boddeneutrophierung durch 

landwirtschaftliche Abschwemmungen in die Diskussion eingebracht hat, sich auch näher 

mit den Gefahren der Folgen der Eindeichung auseinandergesetzt. Hier wurde bemerkt, dass 

die anderen Teilnehmer der Gruppe auch keinen richtigen Bezug zu dem Thema hatten, 

sondern erst durch die Ausführungen darauf aufmerksam gemacht wurden. Hierzu wurden 

oftmals Beiträge zur Boddenversandung sowie die Verschilfung der Boddengewässer als 

Gefahr für die Bodden betrachtet. 

Neben der Thematisierung der Landwirtschaft wurde auch die Gefahr des fehlenden 

Schutzes des Hohen Ufers zwischen Wustrow und Ahrenshoop in zwei Gruppen thematisiert. 

Aber hier ist zu beachten, dass hier jeweils ein Teilnehmer anwesend war, der in einem 

Küstenschutzverein tätig ist, in welchem genau dieser Küstenabschnitt geschützt werden 

soll. Auch hier bleibt die Frage offen, ob die Teilnehmer diese Gefahr selbst zur Sprache 

gebracht hätten ohne den Einfluss der beiden Teilnehmer. Jedoch kann zu dieser Thematik 

gesagt werden, dass den Teilnehmern dieser Küstenabschnitt und seine Abbrüche bekannt 

waren und sie auch die Schäden in der Natur dort wahrgenommen haben. Die Teilnehmer 

äußerten auch von sich aus, dass gegen diese Abbrüche etwas unternommen werden muss, 

um die Natur dort zu erhalten. 

Weitere Themen, denen aber nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, waren die 

Klimaveränderung, das Fracking, das in der Region nach Aussage eines Teilnehmers 

vorbereitet wird sowie die Artenzusammensetzung, hier mit Bezug auf Tierarten die als 

Schädlinge in der Region wahrgenommen werden, wie Wildschweine, Marderhunde und 

Wild. 

Das Thema Zersiedlung wurde vor allem in zwei Gruppen durch jeweils einen Teilnehmer 

initiiert, wobei die zu starke Bebauung und die Bebauung des Borner Holm thematisiert 

wurde. 
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6.3 Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen 

Insgesamt ist anzumerken, dass das Aufkommen der Themen in diesem Diskussionsthema 

stark gruppenabhängig war. Hier wurde deutlich bemerkt, dass die Themenwahl teilweise 

von einzelnen Teilnehmern bestimmt war. Was aber auch an der schon vorangeschrittenen 

Zeit oder aber auch an den fehlenden Ideen zum Thema liegen kann. 

Die gesprächsintensivste Hauptkategorie war daher wohl auch die Infrastruktur und nicht 

Naturschutzmaßnahmen. 

Hierzu wurde vor allem die bereits gute Infrastruktur behandelt, mit der die Natur der 

Region erlebbar ist. So wurden die gut ausgebauten Fahrradwege und deren Anbindung an 

den Verkehr, aber auch die guten touristischen und attraktiven Angebote in der Region 

gelobt. Jedoch wurde noch mehr über die Verbesserungen der Infrastruktur geredet. Vor 

allem im Hinblick auf den Fahrradtourismus ist die Verbesserung von intensiv genutzten 

Fahrradwegen gewünscht. Ebenso wurde von einigen Teilnehmern auch die Verbesserung 

des Nahverkehrs gewünscht. 

Der Wunsch die Natur durch Infrastrukturmaßnahmen zu unterstützen, wurde zwar in zwei 

Gruppen erörtert, jedoch ist hierzu anzumerken, dass die Themen von Teilnehmern 

eingebracht wurden, die zuvor im Thema Gefahren diese Thematiken behandelt haben. So 

wurde zur Gefahr Zersiedelung der Wunsch nach der Verhinderung weiterer Zersiedelung 

geäußert, sowie mehr Neubepflanzungen auch in Hinblick auf eine qualifiziertere 

Baumpflege an öffentlichen Straßen. Außerdem hatte der Teilnehmer, der sich zu Gefahren 

der Folgen von Eindeichung geäußerte hatte, auch den Deichrückbau gewünscht, um wieder 

die Zunahme von Salzgraslandschaften in der Region zu fördern. Zudem wurde in einer 

Gruppe die Tourismuslenkung der Kranichbeobachter bemängelt und mehr Einschränkungen 

für diese gewünscht. 

Die Hauptkategorie Nachhaltige Landwirtschaft wurde vornehmlich von einer Gruppe 

dominiert. Hier nahmen die Teilnehmer Bezug auf ihre Wahrnehmung von Gefahren durch 

die Landwirtschaft, indem sie sich für Gespräche mit Landwirten und Landeigentümern 

sowie einem Erfahrungsaustausch unter Landwirten aussprachen. Durch diese Maßnahmen 

soll eine nachhaltige Landwirtschaft in der Region gefördert werden. Zudem wurde auch 

Bezug auf den wahrgenommenen Artenvielfaltrückgang genommen, indem sich die 

Teilnehmer für die Anlegung von landwirtschaftlichen Feldheckensystemen aussprachen. 
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Weiterhin wird in dieser und einer weiteren Gruppe mehr Beweidung in der Region 

gewünscht. 

Insgesamt wurden sieben Naturschutzmaßnahmen beurteilt. Die Renaturierung des Polders 

Werre wurde in zwei Gruppen für grundsätzlich gut befunden, jedoch in einer Gruppe ihre 

Umsetzung bemängelt. Ebenso nehmen die Teilnehmer aus zwei Gruppen die Renaturierung 

des Osterwaldes als positiv wahr. Allerdings war nur ein Teilnehmer von der Umsetzung 

verunsichert, weil die Befürchtung von Überschwemmung der umliegenden Gebiete ihn an 

der Sinnhaftigkeit der Maßnahme zweifeln ließ. Weitere Renaturierungsmaßnahmen 

wurden für gut befunden. Dazu gehören die Sundischen Wiesen und die Barthe. Jedoch 

wurden beide Maßnahmen wieder nur in einer Gruppe von zwei Teilnehmern behandelt. 

Diese Teilnehmer nahmen auch die Gebietssperrungen im Darßer Ort und der Buchhorster 

Maase wahr. 

Fazit: 

Das Bürgergespräch wurde erfolgreich umgesetzt. Es wurden viele wertvolle und wichtige 

Informationen bzgl. der Wahrnehmung von Gefahren in der Region aufgenommen. Auch 

konnten viele Wünsche und Erwartungen der Teilnehmer an zukünftige Schutzmaßnahmen 

gesammelt werden. 

Allerdings ist anzumerken, dass die Moderation der Gespräche nicht optimal verlief. So 

wurden die Gesprächsregeln von den Teilnehmern größtenteils ignoriert, was aber nicht 

dazu führte, dass es zu einem negativen Diskussionsklima kam. Jedoch konnten einige 

Meinungen nicht vollständig behandelt werden, weil die Teilnehmer sich gegenseitig 

unterbrachen oder durch Zwischenrufe plötzlich neue Gedanken eingebracht wurden, 

währenddessen die gerade behandelten Gedanken vernachlässigt wurden. Zudem kam es 

aber auch vor, dass die Teilnehmer zu lange sprechen konnten, wodurch die Teilnehmer 

gleich mehrere Aspekte eines Themas hintereinander aussprechen und andere Teilnehmer 

nicht ihre Gedanken dazu mitteilen konnten. Dadurch gingen sicher viele weitere Aspekte 

und Meinungen verloren. 

Zusätzlich kam es auch in zwei Gruppen vor, dass die Moderatoren das Tonbandgerät zu spät 

eingeschaltet haben, so dass die Themeneinführung und schließlich auch geäußerte 

Meinungen nicht im Zusammenhang mit dem danach Gesagten gesetzt werden konnten. 
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Auch die in dieser Arbeit genannten Experten waren trotz ihrer Beeinflussung der 

Themenwahl und –auseinandersetzung mit den Diskussionsthemen eine Bereicherung, da 

sie Gefahren ansprachen, die so nicht von den anderen Teilnehmern behandelt worden 

wären, obwohl sie die Gefahren unterbewusst wahrnahmen.  
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