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OSTFRIESLAND - Natur-
schutz ist immer auch Men-
schenschutz. Doch bei ober-
flächlicher Betrachtung geht
es in der Ruhezone eines Na-
tionalparks vor allem um den
Tier- und Pflanzenschutz.
Auch auf die „Zwischenzone“
zur menschlich geprägten
Kulturlandschaft trifft das
weitgehend zu.

Was den Nationalpark
„Niedersächsisches Watten-
meer“ anbelangt, so hat er
außer dem deutschen
Schutzstatus noch eine inter-
nationale Auszeichnung. Die
UNESCO – die Organisation
der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation – hat
ihn zum Biosphärenreservat
ernannt. Dessen Kernzone
entspreche der Ruhezone des
Nationalparks, dessen Pflege-
zone der Zwischenzone, in-
formiert die Nationalpark-
Verwaltung im Internet.

Warum eine
Entwicklungszone?

Um das Biosphärenreservat-
Siegel der Vereinten Natio-
nen perspektivisch zu si-
chern, bedarf es zusätzlich
einer Entwicklungszone, die
im Falle des Wattenmeers
13 500 Hektar groß sein
müsste. Die Fläche von zwei
bis drei Gemeinden würde
dafür ausreichen, schreibt
die Nationalpark-Verwaltung.
Sie fügt hinzu: „Für die nach-
haltige Entwicklung der Wat-
tenmeer-Region und auch
für die Förderung des Welt-
naturerbes Niedersächsi-
sches Wattenmeer wäre aller-
dings eine größere Entwick-
lungszone sinnvoll.“

Deshalb sind alle Kommu-
nen an der niedersächsi-
schen Küste und auf den In-
seln eingeladen, „freiwilllig
der Entwicklungszone des
Biosphärenreservats beizu-
treten“. Das betreffe 30 Städ-
te und Gemeinden, sagt Jür-
gen Rahmel, der als Dezer-
nent der Nationalpark-Ver-
waltung für das Biosphären-
reservat zuständig ist. 18
Kommunen hätten sich aktiv
mit einem Beitritt beschäf-
tigt. Demnach haben sie sich
darüber informiert, was ein
Beitritt bedeuten würde –
und Projekte diskutiert, die
eine Zertifizierung nach dem
UNESCO-Standard ermögli-
chen könnten.

Warum sehen das
Landwirte kritisch?

In der Landwirtschaft schal-
len ob dieser Überlegungen
offenbar die Alarmglocken.
„Die Landwirte betrachten
derartige Pläne mit Skepsis“,
schreibt Sven Behrens, der
CDU-Kreisvorsitzender in
Aurich und CDU-Bezirksvor-
sitzender in Ostfriesland ist.
In der entsprechenden Pres-
semitteilung des CDU-Kreis-
verbands Aurich fügt er hin-
zu: „Wir können das als CDU
gut nachvollziehen.“

Von Bauern ist zu hören,
dass ihnen bei der früheren
Ausweisung von Schutzge-
bieten der Europäischen Uni-
on versprochen worden sei,
dass ihre Arbeit dadurch
nicht beeinträchtigt werde.
Doch seit Monaten geht es
beispielsweise im Bereich
des Flora-Fauna-Habitat-Ge-
biets „Fehntjer Tief“ (Land-
kreise Aurich und Leer) da-
rum, dass beziehungsweise
ob es als Naturschutzgebiet

ausgewiesen werden müsse.
Das wäre für betroffene
Landwirte mit Einschränkun-
gen verbunden, was Dutzen-
de von ihnen um ihre Exis-
tenz fürchten lässt.

Was macht den
Unterschied?

Bezüglich der geplanten Ent-
wicklungszone für das Bio-
sphärenreservat soll die Aus-
gangs- und Rechtslage eine
völlig andere sein: Während
die Schutzgebiete der Euro-
päischen Union für ihren
Mitgliedsstaat Deutschland
rechtliche Auswirkungen ha-
ben, handelt es sich bei der
Entwicklungszone eines
UNESCO-Biosphärenreser-
vats offenbar um kein
Schutzgebiet, sondern
schlicht um eine Auszeich-
nung der Vereinten Natio-
nen. Das geht aus Informa-
tionen des niedersächsischen
Umweltministeriums und
der Nationalpark-Verwaltung
hervor. Es handelt sich dem-
nach ausdrücklich um kein
solches Biosphärenreservat,
wie es begrifflich auch im
deutschen Naturschutzgesetz
zu finden ist.

„Bei der Einrichtung die-
ser Entwicklungszone geht es
nicht um eine Ausweitung
des Naturschutzgebietes“,
betonte Umweltminister Olaf
Lies (SPD) in einer Presse-
mitteilung seines Ministeri-
ums vom Februar 2019. „Die
hier zugrunde liegende Aus-
zeichnung berücksichtigt al-
lein Kriterien der UNESCO
und ist unabhängig von na-
tionalen Schutzgebietskate-
gorien.“

Die Nationalpark-Verwal-
tung wird in einer Informati-
onsbroschüre noch deutli-
cher: „Durch die Entschei-
dung einer Gemeinde, Bio-
sphärenreservats-Gemeinde
zu werden, entsteht keine
neue Rechtslage und keine
gesetzliche Verpflichtung.“
Die Entwicklungszone werde
formalrechtlich nicht unter
Schutz gestellt: „Es werden

daher zum Beispiel auch kei-
ne weitergehenden Vorgaben
für die Bauleitplanung und
andere Bereiche gemacht, die
zu berücksichtigen wären.“
Die Nationalpark-Verwaltung
erläutert: „Die Schutzfunkti-
on eines Biosphärenreservats
ist auf den Nationalpark-Flä-
chen bereits jetzt erfüllt.“

Was sind Ziele in der
Entwicklungszone?

Die Entwicklungszone eines
UNESCO-Biosphärenreser-
vats soll nicht darauf abzie-
len, bestimmte Lebensräume
von Tieren und Pflanzen zu
schützen – vielmehr geht es
darum, die Lebensgrundla-
gen der Menschen langfristig
zu sichern. „Eine verglei-
chende Studie mit ähnlichen
Küstenregionen dieser Erde
ergab, dass die Wattenmeer-
Region mit ihrer Siedlungs-
und Landgewinnungsge-
schichte, ihrer speziellen
Landschaftsprägung durch
Entwässerung und ihre Bau-
kultur (Warftendörfer, Gulf-
höfe, Kirchen, Orgeln) eine
Kulturlandschaft von Welt-
rang darstellt“, schreibt die
Nationalpark-Verwaltung.
„Ihr fehlt allerdings im Ver-
gleich zum eigentlichen Wat-
tenmeer die internationale
Anerkennung.“ Diese könne
mit dem Beitritt zur Entwick-
lungszone des Biosphärenre-
servats erworben werden.

Wie wird man Teil des
Biosphärenreservats?

Wenn eine Kommune zur
Entwicklungszone des
UNESCO-Reservats werden
wolle, müsse sie eine Koope-
rationsvereinbarung mit dem
Land Niedersachsen ab-
schließen, erklärt National-
park-Dezernent Jürgen Rah-
mel. Darin werde festgehal-
ten, welche Projekte die Stadt
oder Gemeinde angehen
wolle – im Sinne der Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten
Nationen.

Eine thematische Mög-
lichkeit sei beispielsweise die
Klimaanpassung und damit
verbunden der Küstenschutz.
Es könne auch der Frage
nachgegangen werden, was
hinter den Deichen passiere,
wenn sich das Klima verän-
dere und das zu schlagarti-
gen Regenfällen und Dürre-
Perioden führe. Bei diesem
und anderen Themen gelte
es, in Projekten nach Lösun-
gen zu suchen. Genauso kön-
ne es um Radwege, Streu-
obstwiesen, altes Handwerk
und ähnliches gehen.

Der Nachhaltigkeitsgedan-
ke der Vereinten Nationen
umfasse People, Planet und
Prosperity, erläutert Rahmel.
Wörtlich übersetzt: Men-
schen, Erde und Wohlstand.
Dementsprechend soll es in
den kommunalen Projekten
der Entwicklungszone auch
und gerade um soziale und
wirtschaftliche Aspekte ge-
hen. Rahmel nennt den Ein-
stieg in die Wasserstoff-Wirt-
schaft als Beispiel: „Vor dem
Hintergrund der Energiewen-
de kann das eine spannende
Sache sein.“ Auch die Ver-
marktung regionaler Produk-
te oder die Vernetzung von
Tourismus und Landwirt-
schaft könnten laut National-
park-Verwaltung in Projekten
angegangen werden.

Was könnte Landwirte
in der Zone erwarten?

Um die Vorbehalte der Land-
wirtschaft weiß der National-
park-Dezernent. Deren Be-
fürchtung sei eben, dass die
Entwicklungszone irgend-
wann zum Schutzgebiet wer-
de. Doch das sei nicht ge-
plant. Aber was wäre, wenn
es in kommunalen Projekten
um die Landwirtschaft gehen
sollte? Dann wären nicht Auf-
lagen das Instrumentarium,
das zur Verfügung stehe, sagt
Rahmel, sondern beispiels-
weise die Förderung der Öko-
Landwirtschaft.

CDU-Funktionär Behrens
kritisiert allerdings: „Was uns

aktuell am meisten stört, ist
die Tatsache, dass über diese
mögliche Erweiterung kaum
gesprochen wird, erst recht
nicht mit den Landwirten.“
Und: „Wir brauchen drin-
gend Klarheit darüber, was
die Pläne der Nationalpark-
Verwaltung für die Entwick-
lungszone sind.“

Die Planung der Entwick-
lungszone ist nach Auskunft
von Jürgen Rahmel aber ge-
rade nicht so strukturiert,
dass die Nationalpark-Ver-
waltung das Gebiet mit ihren
Vorstellungen überzieht.
Vielmehr gehe es um eine
freiwillige Beteiligung der
Städte und Gemeinden – mit
Nachhaltigkeits-Projekten,
die vor Ort entwickelt und als
vorteilhaft bewertet werden.

Wie sieht die weitere
Zeitplanung aus?

Entsprechende Projekt-Ideen
seien in den vergangenen
Monaten besprochen wor-
den, sagt Rahmel. Nun warte
die Nationalpark-Verwaltung,
wie sich die Kommunen in
den nächsten Wochen ent-
scheiden. Rahmel rechnet
beispielsweise mit Rückmel-
dungen aus Norden, Krumm-
hörn, Hage, Wittmund, Bor-
kum, Juist, Norderney, Bal-
trum, Langeoog und Spieker-
oog. Sie gehörten zu den
Kommunen, die mit der Na-
tionalpark-Verwaltung in
Kontakt standen.

Wer mitmachen wolle,
müsse das im Herbst be-
schließen, sagt der Dezer-
nent. Denn im November
solle der Antrag auf Anerken-
nung als Entwicklungszone
des Biosphärenreservats ge-
stellt werden. Ein nationales
Gremium bewerte dann die
Vorhaben der Bewerber-
Kommunen – erst danach
würden sie zur eigentlichen
Entscheidung an die
UNESCO weitergereicht.
Rahmel rechnet bis im Som-
mer 2022 mit dem Bescheid,
ob der Antrag bewilligt oder
abgelehnt wurde.

Was soll das den
Kommunen bringen?

Dem CDU-Kreisverband Au-
rich war im Juli 2020 noch
„nicht klar“, was „die konkre-
ten Vorteile“ einer Biosphä-
renreservats-Erweiterung um
Gebiete in der Entwicklungs-
zone sein sollen.

Was ließ der Umweltmi-
nister dazu im Februar 2019
via Pressemitteilung vermel-
den? Eine Kommune, die zur
Entwicklungszone gehöre,
könne das als Qualitätsmerk-
mal nutzen – etwa für nach-
haltigen Tourismus. Der Mi-
nister wird in der Pressemit-
teilung wie folgt zitiert:
„Durch diesen Status erge-
ben sich neue attraktive För-
dermöglichkeiten, die die Re-
gion sonst gar nicht hätte.“
Und: „Diese sollten wir nut-
zen, um die Einmaligkeit un-
seres Wattenmeeres und der
angrenzenden Region weiter
zu stärken, aber auch in die
Welt zu tragen.“

Das Umweltministerium
sieht in der Entwicklungszo-
ne des Biosphärenreservats
„Modellregionen für nach-
haltige Entwicklung“, die da-
zu beitragen, die Lebens-
grundlagen für nachfolgende
Generationen zu sichern. Die
friesländische Gemeinde
Sande, die mit der National-
park-Verwaltung bereits eng
zusammenarbeitet, stellt sich
auf der Startseite ihres Inter-
net-Auftritts schon heute als
„Biosphärenreservatsge-
meinde“ vor.

Wann gibt es wieder
eine Beitritts-Chance?

Kommunen, die sich am jet-
zigen Antrag um Aufnahme
in das Biosphärenreservat
nicht beteiligen, haben nach
Auskunft der Nationalpark-
Verwaltung voraussichtlich
erst im Jahr 2030 wieder die
Möglichkeit – anlässlich der
nächsten Bewertung (Evalua-
tion) des UNESCO-Biosphä-
renreservats Wattenmeer.

Erst Pflanzen und Tiere – jetzt geht‘s um Menschen
NACHHALTIGKEIT Ostfrieslands Küsten-Kommunen könnten zur Entwicklungszone des UNESCO-Biosphärenreservats werden
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Was für ein Sonnenuntergang: Eine Impression aus dem Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“. BILD: NORBERT HECKER/NATIONALPARK WATTENMEER
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