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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht Faktoren, die die Etablierung einer Strandinsel an kommu-

nalen Bade-/Sandstränden in der Projektregion Rostocker Heide und Vorpommersche Bod-

denlandschaft beeinflussen. Das Konzept der Strandinsel wurde dabei durch den BUND er-

stellt und soll entlang der Ostseeküste etabliert werden. Dabei stellt die Strandinsel eine par-

tielle Abgrenzung am Dünenfuß dar, welche vor Vertritt geschützt und so seinen natürlichen 

Eigendynamiken überlassen wird. In Form von Beschilderungen entlang der Strandinsel soll 

diese ebenfalls zur Umweltbildung hinsichtlich Dünen- und Küstenschutz beitragen. Das Kon-

zept der Strandinsel fungiert als Schnittstelle zwischen Naturschutz, Umweltbildung und Tou-

rismus. 

Mittels qualitativer Befragung von insgesamt sieben Gemeinden aus der Projektregion konn-

ten diesbezüglich aussagekräftige Daten gesammelt werden. Demnach weisen die Befragten 

ein umfangreiches Vorwissen bezüglich naturschützerischer und umweltbildnerischer Inhalte 

aus. Die Idee der Strandinsel wird weithin als gut befunden. Hinsichtlich der Sensibilisierung 

von Strandgästen zu Funktion und Bedeutung von Dünen, sowie als Schutz dieser wird einer 

Strandinsel dahingehend einen Nutzen zugesprochen Allerdings müssen wettertechnische 

Umstände und Maßnahmen des Küstenschutzes Berücksichtigung finden. Zusätzlich muss 

vertiefend untersucht werden, mit welchen Ressourcen die Gemeinden das Projekt unterstüt-

zen können. Zudem gilt es, die rechtlichen Grundlagen für die Etablierung einer Strandinsel 

zu klären.  

Für eine erfolgreiche Etablierung bedarf es weiterhin eine Kooperation von mehreren Akteuren 

aus den genannten Schnittstellen. In Form von Stakeholder-Dialogen können sämtliche Per-

spektiven und Sichtweisen berücksichtigt und besprochen werden Daher ist ein gemeinsamer 

kommunikativer Stakeholder Dialog für eine erfolgreiche und zielführende Kooperation uner-

lässlich. Dabei betrachtet sich die vorliegende Arbeit als erster Anstoß, sich innerhalb der Ge-

meinden mit der Thematik auseinanderzusetzten und etwaige Kooperationen zu fördern, die 

eine Etablierung einer Strandinsel innerhalb der Projektregion anvisieren.  
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Abstract 

 

This master’s thesis is about to analyse the factors, which can affect the establishment of a 

so-called Strandinsel. The German federation of conservation and nature protection (BUND) 

created this concept. It is planned to introduce this concept on the beaches of the Baltic Sea 

in the northern German project region of Rostocker Heide and Vorpommersche-Boddenland-

schaft. This Strandinsel will be a little compound on the dune base so people cannot walk 

across them. Therefore, natural dynamics like beach typical flora and fauna should be able to 

recover and re-establish in this area. Through educational signs, beach visitors‘ awareness of 

dune and coastal preservation shall be strengthened. As a result, this new concept of the 

Strandinsel will be able to work as mediator between conservation, environmental education 

and tourism. 

By conducting methods of qualitative research interviews of seven communities within the pro-

ject region, this thesis was able to collect crucial data. According to these findings, respondents 

have a broader knowledge about conservation and environmental education according to their 

community. The idea of the Strandinsel is widely perceived well in those interviews. The ben-

efits of this concept are the possibilities for a sensitization of function and meaning of dunes 

by the beach visitors, which is another reason why this concept earns a positive assessment. 

However, to succeed, an implementation of the concept must consider the shifting weather 

circumstances and coastal protection measures. Further research also needs to conduct to 

asses, which resources are needed from the communities for a possible establishment of a 

Strandinsel. Moreover, the legal bases must be examined in order to secure a successful es-

tablishment. 

As a result, this thesis advocates for a corporation of different stakeholders to create a suc-

cessful establishment of a Strandinsel. Due to stakeholder dialogues, it is possible to consider 

a variety of different views and perspectives. Because of this, a communicative stakeholder 

dialogue is considered essential for a successfully and constructive cooperation. This thesis 

considers itself as a first impulse into thinking ahead. By creating a dialogue with the commu-

nities of the project region, it is focusing and supporting an effective and lasting cooperation. 
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1. Einleitung 

 

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Folgen verschiedener menschlicher Verhaltens-

weisen auf die Natur spürbar zugenommen. Doch seit den 70er Jahren ist die mediale Bericht-

erstattung zu den Themen Natur und Umwelt stetig angestiegen und das Wissen um die Prob-

leme erreichte vor allem in den westlichen Industrieländern eine breite Bevölkerungsgruppe. 

Mit dem steigenden Umweltbewusstsein gelang dem Umweltschutz auch der Einzug in die 

Politik. Dort wird sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene versucht, eine Vielzahl an 

Umweltproblemen anzugehen. Nicht nur Bürger leisten seither aktiv Beitrag zum Umwelt- und 

Naturschutz (z.B. Änderung individueller Konsumverhalten, Aktivitäten in Umweltverbänden), 

auch Unternehmen bemühen sich vermehrt um umweltbewusste, unternehmerische Entschei-

dungen (vgl. HEILAND 1999:10).        

 Dennoch zeichnet sich ein Rückgang der biologischen Vielfalt ab, dem mit der interna-

tionalen Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD) auf höchster 

Ebene entgegengewirkt werden soll. Konzipiert und beschlossen auf der Konferenz der Ver-

einten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro, wurde es 1993 

von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT BMUB 2007:6). In diesem Zusammenhang er-

hielt der Begriff „biologische Vielfalt“ im Jahr 2007 Einzug in die deutsche Naturschutzkonzep-

tion und umfasst dabei sowohl die Vielfalt von Arten, Lebensräumen sowie Genen (vgl. LICHTL 

2009:7). Diese Strategie formuliert dabei eine konkrete Vision für die Zukunft und legt Quali-

täts- und Handlungsziele fest, welche in verschiedenen Aktionsfeldern durch Maßnahmen 

staatlicher und nichtstaatlicher Akteure konkretisiert werden. Innerhalb der Strategie werden 

die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte gleichberechtigt in nachhaltige Ent-

scheidungen miteinbezogen (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND 

REAKTORSICHERHEIT BMUB 2007:7). 

Biologische Vielfalt durch Naturschutz als politische und gesellschaftliche Aufgabe ist grund-

sätzlich auf Kooperation und Kommunikation mit anderen Akteuren angewiesen, da sowohl 

gesetzlich (z.B. Bundesnaturschutzgesetz) als auch fachliche Interessen gleichwertig gewahrt 

werden sollen und somit vorranging Lösungen für aufkommende Interessenskonflikte entwi-

ckelt werden müssen. Da dieser Interessensausgleich ein äußerst komplexes, interdisziplinä-

res Fachwissen erfordert, ist die Kooperation mit unterschiedlichen Fachpersonen essenziell 

(vgl. POLLERMANN ET AL. 2004:22).         

 Naturschutz ist gesellschaftlich betrachtet zwar als nomineller Wert anerkannt und ist 

gleich mit einem allgemeinen hohen Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, deckt sich dabei 

allerdings nicht mit dem praktischen Verhalten. Obwohl Naturschutz in der breiten Bevölkerung 
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eine hohe Zustimmung erhält, ist dennoch eine hohe Ablehnung vorhanden, vor allem wenn 

es darum geht, konkrete Verhaltensänderungen anzunehmen (vgl. HEILAND 1999:10).  

Dies zeigt sich unter anderem in der hohen und weiterhin steigenden Reiseaktivität. Allein in 

der Region Rostocker Heide und Vorpommersche Boddenlandschaft wurden im Jahr 2017 

über fünf Millionen Übernachtungen gezählt (vgl. STATISTISCHES AMT MECKLENBURG-

VORPOMMERN 2018:11)1. Durch die Lage an der deutschen Ostseeküste ist hier vor allem der 

Badetourismus an den Stränden ausgeprägt und verursacht damit einen erheblichen Druck 

auf die biologische Vielfalt an Strand- und Dünenbereich.      

 Um diesem entgegenzuwirken und für diese Problematik Aufmerksamkeit zu erhalten, 

wurde innerhalb des Verbundprojektes „Schatz an der Küste“ das Teilprojekt Strandinsel durch 

den BUND Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen. Um die Projektidee der Strandinsel 

zu realisieren und in den entsprechenden Gemeinden der Projektregion umzusetzen, bedarf 

es nicht nur die engagierte Arbeit vom BUND, sondern ist unter anderem die Zusammenarbeit 

mit Vertretern der Gemeinden notwendig. Nur in Absprache mit diesen wird es potenziell mög-

lich sein, die Idee der Strandinsel umzusetzen. Neben Diskussionen über das Für und Wider 

einer Strandinsel, müssen in Kooperation2 sowohl geeignete Standorte für die Etablierung ge-

funden werden als auch Einigkeit über die finale Gestaltung und weitere Umsetzungs-mög-

lichkeiten (z.B. Finanzierung, Ressourcen) herrschen. 

Die folgende Arbeit nimmt genau diesen Prozess zwischen Idee und Realisierung zum Aus-

gangspunkt und versucht somit über qualitative Erhebungen die lokalen Voraussetzungen für 

die Etablierung der Strandinsel im Projektgebiet zu ermitteln.     

 Dafür wird im ersten Abschnitt zunächst der Hintergrund sowie das Forschungsthema 

selbst dargelegt, in dem sowohl das Projekt an sich als auch das Projektgebiet vorgestellt 

werden. Es folgt die Auflistung der Gemeinden im Projektgebiet, die als Datengrundlage für 

diese Arbeit dienen. Anschließend wird das Konzept der Strandinsel, welches den Interes-

sensschwerpunkt dieser Arbeit darstellt, beschrieben.      

 Des Weiteren werden die Zielsetzung des Forschungsthemas und die Relevanz der 

Zielsetzung dargelegt. Die zugrundeliegenden Forschungsfragen für diese Arbeit werden ge-

nannt und beenden diesen Abschnitt. Da die Gemeinden innerhalb des Projektgebietes, die 

für die Strandinsel mit dem BUND kooperieren, als einfache (Kooperations-) Partner für die 

Umsetzung einer ganz bestimmten Maßnahme bzw. Untermaßnahme betrachtet werden, wird 

der Kooperation ein eigener Abschnitt im dritten Kapitel gewidmet.   

                                                           
1 Übernachtungen (einschließlich Camping) im Jahr 2017: Warnemünde: 1.196.955, Graal-Müritz: 932.459, Dier-

hagen: 353.916, Wustrow: 292.622, Born: 276.510, Ahrenshoop: 203.344, Prerow: 375.228, Zingst: 919.946, Rü-
gen Hiddensee: 163.005, Rügen Dranske: 351.959; (=5.065.944) 
2 Die Begriffe Zusammenarbeit und Kooperation werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
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 Aufgrund des inhaltlich vielseitigen Konzeptes der Strandinsel, beschäftigt sich die vor-

liegende Arbeit in Kapitel 4 mit Kooperation und Kommunikation im Naturschutz und klärt das 

Verhältnis von Naturschutz und Tourismus.         

 Anschließend wird die zugrundeliegende Methodik dieser Arbeit in Kapitel 5 vorgestellt. 

Anhand von leitfadengestützten Experteninterviews wird ein erster Kommunikationsschritt un-

ternommen, um die Gemeinden einerseits über das Konzept der Strandinsel zu informieren 

und andererseits um in Erfahrung zu bringen, ob und inwieweit das Konzept auf Interesse und 

realen Umsetzungsmöglichkeiten stößt. Dieser erste Kommunikationsschritt soll gleichzeitig 

als Überleitung zur Kooperation zwischen den Akteuren des Standinselprojektes und den je-

weiligen Gemeinden dienen.        

 Durch die Verfolgung eines qualitativen Forschungsansatzes sollen anhand der Inter-

views die Forschungsfragen geklärt werden. Die Ergebnisse aus den Befragungen werden in 

Kapitel 6 vorgestellt und sowohl diese, als auch die angewandte Methodik darauffolgend dis-

kutiert.  

Fazit, Schlussfolgerung und ein kurzer Ausblick runden diese Arbeit ab. Es folgen abschlie-

ßend die Angabe der genutzten Quellen und ein Anhang. Zusätzlich zum Anhang liegt dieser 

Arbeit ein Speichermedium bei, auf dem unter anderem die vollständigen Transkripte der In-

terviews zu finden sind. 

 

 

2. Hintergrund des Forschungsthemas 

 

Der Hintergrund der vorliegenden Arbeit ergibt sich aus der Zusammenarbeit von Bund für 

Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in Rostock, welche im Verbundprojekt „Schatz 

an der Küste“ involviert ist.  

 

 

2.1. Bund für Umwelt- und Naturschutz  

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. BUND ist eine nichtstaatliche Umwelt- 

Naturschutzorganisation und einer der größten Umweltverbände in Deutschland. Die Organi-

sation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz ist in Berlin. Im internationalen Zusam-

menschluss von Umweltschutzorganisationen Friends oft he Earth ist der BUND als deutsches 
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Mitglied vertreten. BUND-Vorsitzender Prof. Dr. Hubert Weiger und circa 590.000 Mitglieder 

engagieren sich unter anderem für eine ökologische Landwirtschaft, den Klimaschutz, den 

Ausbau regenerativer Energien und den Schutz bedrohter Arten. Es agieren rund 2000 ehren-

amtliche Gruppen, die in jedem Bundesland in einem BUND-Landesverband in den entspre-

chenden Regionen aktiv sind und sich für entsprechende regionale Entwicklungen und für be-

stimmte Arbeitsbereiche einsetzen. Hierzu zählt der BUND Landesverband Mecklenburg-Vor-

pommern e.V. BUND MV, welcher 1990 gegründet wurde und einer von 20 BUND-Gruppen in 

Mecklenburg-Vorpommern ist. Die Landesgeschäftsstelle befindet sich in Schwerin. In 

Rostock ist eine von zwei Regionalgeschäftsstellen. Schwerpunkte der Arbeit dort liegen ins-

besondere in aktuellen Themen wie Umwelt- und Naturschutz, Stadtgrün, Stadtbebauung so-

wie Klimaschutz und Energie. Auf Grund der geographischen Lage ist der BUND dort ebenfalls 

im Ostseeschutz aktiv und zusätzlich im Verbundprojekt Schatz an der Küste involviert (vgl. 

SCHULZ 2019:3f.). 

 

 

2.2. Projekt „Schatz an der Küste“  

 

In Deutschland gibt es insgesamt 30 Hotspots der Biologischen Vielfalt, welche ca. 11% der 

Fläche von Deutschland umfassen. Jeder Hotspot zeichnet sich dabei durch eine besondere 

regionale Eigenart in seiner Biodiversität aus. Aufgrund seiner vielfältigen und naturnahen 

(Küsten-) Landschaft und einer entsprechenden Diversität an Tier- und Pflanzenarten wurde 

die Region der Vorpommerschen Boddenlandschaft und Rostocker Heide als Hotspot 29 aus-

gezeichnet und als „Schatz an der Küste“ betitelt. Diese erstreckt sich von der Rostocker Heide 

über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bis nach Rügen. Indem das Projekt in das Bundes-

programm zur Biologischen Vielfalt eingebettet ist, wird so die Umsetzung der Nationalen Stra-

tegie zur Biologischen Vielfalt unterstützt (vgl. SCHULZ 2019:4).    

 In dieser Hotspot-Region mit einer Größe von 1.210 km² sind in der Projektlaufzeit von 

2014 bis 2020 diverse Maßnahmen und Projekte etabliert worden, um die Biologische Vielfalt 

mit seinen Lebensräumen in der Region langfristig zu sichern. Dies geschieht in Zusammen-

arbeit mit den entsprechenden Gemeinden und Verbänden sowie Partnern aus der Wirtschaft 

(vgl. SCHMIEDEL 2016).    

Das Schatzküstenprojekt vereint Teilprojekte der einzelnen Verbundpartner. Einem solchen 

Teilprojekt können ein oder mehrere Maßnahmen zugeordnet sein. Insgesamt sind drei Ober-

ziele definiert worden, welche die verschiedenen Maßnahmen verfolgen sollen:  
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- Identifikation der Bevölkerung mit den Naturschätzen stärken (z.B. Wanderausstel-

lung und Schatzlotsen) 

- Küstenlebensräume wiederherstellen und nachhaltig nutzen (hierunter runter fällt 

das Strandinsel-Konzept) 

- Besucherlenkung naturschutzverträglich entwickeln (z.B. Wiederkehr der Kegel-

robbe an die Ostseeküste) 

Alle Maßnahmen wurden im Förderantrag bestimmten Aktionsfeldern der Nationalen Biodiver-

sitätsstrategie zugeordnet, um damit einen Zusammenhang herzustellen (Fördervorausset-

zung für das Bundes-programm Biologische Vielfalt des BfN) (vgl. Gespräch mit Dr. Susanna 

Knotz).            

 Das Projekt Schatz an der Küste wird durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 

des Bundeministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, die Norddeut-

sche Stiftung für Umwelt und Entwicklung 

aus Mitteln der Umweltlotterie, durch das 

Land Mecklenburg-Vorpommern und durch 

die Ostseestiftung gefördert (vgl. SCHMIE-

DEL 2016). Die dazugehörige Broschüre 

„Schatzlotse“ wird vom BUND Landesver-

band Mecklenburg-Vorpommern im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit in Rostock 

herausgegeben, eine aufschlussreiche In-

ternetpräsenz ist zusätzlich vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Maßnahmen „Schatz an der Küste“. 

(SCHMIEDEL 2016: 11). 
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Exkurs: Biologische Vielfalt Düne 

Dünen bestehen aus Sand, welcher von Wel-

len an den Strand angespült, vom Wind erfasst 

und landeinwärts geweht wird. Im Windschat-

ten von beispielsweise Treibholz, Steinen, ein-

zelnen Pflanzen bleibt der Sand liegen und bil-

det wiederum selbst ein Hindernis „für nachfol-

genden Sand, der so zu kleinen Primärdünen 

[Weißdünen] heranwächst“ (HUTTER ET AL. 

1994:36). Strandroggen und Strandhafer sind 

die ersten Dünengräser und tragen zum Fest-

halten des Sandes bei. Filzige Pestwurz, 

Stranddistel und Strand-Platterbse sowie an-

dere Gräser, Kräuter, Moose und Flechten sind 

weitere typische Pflanzen die sich ansiedeln, 

wenn der Sand im Windschatten der Weißdüne 

zur Ruhe kommt. Daraus kann sich ein erster 

Rohboden für die Graudüne entwickeln. 

Sandsegge, büscheliges Silbergras und der 

horstige Steppen-Schwingel sind charakteristi-

sche Gräser. Im Frühling blühen dazwischen 

Bauernsenf, Stiefmütterchen, Grasnelke und 

Sandknöpfchen. Bei weiterer Humusbildung 

können sich Zwergsträucher wie Heidekraut, 

Krähenbeere, Bärentraube, Kriechweide, Gins-

ter ansiedeln. Lässt die mäßige Zufuhr fri-

schen Sandes nach, altert die Heide und gibt 

Gehölzen Raum. Zu ihnen gehören Birken, 

Kiefern, Strauchweiden oder Vogelbeeren. Bei 

weiterer Bodenreifung siedeln sich auch Ei-

chen und Buchen an. Des Weiteren bieten Dü-

nenlandschaften neben spezialisierten Pflan 

 

zen auch unterschiedlichen Tierarten einen Le-

bensraum. Zu ihnen gehören Eiderente, Brand-

gans, Küsten- und Zwerg-Seeschwalben sowie 

der Seeregenpfeifer, welche in den Dünen brü-

ten. Aber auch Wanzen, Zikaden, diverse Arten 

von Sandlaufkäfern und verschiedenen Haut-

flüglern behausen die Dünenlandschaft (vgl. 

ebd.:48).     

 In Mitteleuropa gibt es heutzutage an 

den Küsten der Nord- und Ostsee natürlich ak-

tive Dünen. Diese lassen sich vor allem an der 

mecklenburgischen Küste (Rostocker Heide), 

im Nationalpark Vorpommersche Boddenland-

schaft (Darß, Zingst, Hiddensee), auf Rügen 

und Usedom finden. Die größte Gefahr für 

diese stellen  

„Küstenschutzmaßnahmen (Buhnen, Deck-
werke, Bepflanzung) [dar], durch die das dy-
namische Wechselspiel von Abtrag, Materi-
altransport und Anlandung unterbrochen 
wird. Trittwirkung, Eutrophierung und Ver-
müllung durch Badetouristen, Anspülung 
von Schiffsmüll aus dem Meer, Ausbreitung 
gebietsfremder Arten z.B. Kartoffelrose als 
Dünenbepflanzung, Anlage von Häfen, Frei-
zeitanlagen, Ferienhäusern“ (HUTTER ET AL. 
1994:48)  

beschleunigen zudem die Zerstörung der na-

türlichen und aktiven Dünenlandschaft. Ein Ziel 

im Nationalpark Vorpommersche Boddenland-

schaft ist es, die natürliche Dynamik ihren Lauf 

zu lassen, denn nur so erneuert sich eine Düne 

immer wieder von selbst (vgl. ebd.: 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Grafik Düne. HUTTER 1994:50. 
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2.2.1. Projektgebiet: Lebensraum Rostocker Heide und Vorpommersche Bodden-

landschaft 

 

Östlich von Rostock gelegen, befindet sich die geschichtsträchtige Rostocker Heide. Mit sei-

nen 6000 Hektar gilt sie heute als größter zusammenhängender Küstenwald in Deutschland 

und ist der Rest eines damaligen Urwaldes.       

 Im Jahre 1252 wurde der westlich gelegene Teil des Waldes durch den Fürsten Bor-

win an die Hansestadt Rostock verkauft. Das Holz wurde überwiegend für den Bau der Han-

sekoggen verwendet. Der östliche Teil diente währenddessen als Hofjagdrevier.  

 Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde die Rostocker Heide für Regierungsjag-

den und militärische Zwecke genutzt. Seit den 90er Jahren sind das Militär und die Jäger-

schaft abgezogen. Seitdem ist die Rostocker Heide auch wieder Touristen zugänglich.  

 Auf einem ca. 60 km langen Rad- und Wanderweg können Besucher urige Nadel- 

und Laubwälder, Wiesen, Moore und Schilfgebiete betrachten. In den verschiedenen Berei-

chen leben unter anderem Eisvogel, Seeadler sowie Kraniche und es gedeihen Orchideen, 

Stechpalme und Lungenenzian3.  

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft wurde 1990 gegründet. Auf einer Fläche 

von knapp 786 km² finden sich im größten Nationalpark4 an der deutschen Ostseeküste di-

verse Landschaftstypen mit einer entsprechenden vielfältig entwickelten Flora und Fauna. 

Bodden (Kaltwasserlagunen) 5, feiner Sandstrand, Steilufer sowie von Grasland angrenzenden 

oder Schilfröhrichten gesäumten Ufern kennzeichnen die Diversität der Küstenform.  

 Wasser und Wind formen die Küste und Insellandschaft zwischen Ostsee und Bodden 

ständig neu. Die Ostsee trägt an den Westküsten den Sand ab und landet ihn an den Spitzen 

der im Osten gelegenen Inseln und Halbinseln wieder an (Windwatt). Im Winter gestalten die 

Winterstürme Strandwälle, die als sogenannte Sandhaken in das Meer hinaus ragen. Es formt 

sich „ein Mosaik aus Dünen, Strandseen und Sümpfen“ (NATIONALPARKAMT VORPOMMERN 

2016). 

Die küstennahe Unterwasserwelt in den Flachgewässern beherbergt ausladende Tangwälder 

und Seegraswiesen. Angespültes wie Seetang und Muscheln bringen Nährstoffe an den 

Strand und ermöglichen so einen spezifischen Pflanzenbewuchs am Strand, der ohne den 

menschlichen Einfluss bestehen bleiben würde (vgl. SCHMIEDEL 2011).   

                                                           
3 Vgl. https://rostock-markgrafenheide.de/die-rostocker-heide/ (14.07.2020, 06:07 Uhr). 
4 Nationalpark: großflächige Gebiete mit ursprünglicher Naturlandschaft; wenig oder gar nicht vom Menschen be-

einflusst; 15 Nationalparkte in Deutschland (vgl. NATIONALPARKAMT VORPOMMERN 2016). 

5Meeresbuchten die durch Inseln oder Halbinseln von der Ostsee getrennt werden (vgl.: SCHMIEDEL 2011). 
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 Der Nationalpark ist zudem in drei Schutzzonen gegliedert: in der Zone 1 (Kernzone) 

hat die natürliche Dynamik Vorrang, es herrscht ein strenges Wegegebot. In Zone 2 (Entwick-

lungszone) wird durch Renaturierung die Landschaft wieder mehr und mehr sich selbst über-

lassen, während in den Pflegezonen seltenen Landschaftstypen wie Heiden und Salzgraswie-

sen beweidet werden (vgl. NATIONALPARKAMT VORPOMMERN 2016).   

 Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zählt zu den „Nationalen Natur-

landschaften“, der Dachmarke der Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks in 

Deutschland. Getragen wird es von der gemeinnützigen Organisation EUROPARC Deutsch-

land (vgl. ebd.). Mit dem Darßwald befindet sich im Nationalpark neben der Rostocker Heide, 

ein weiteres uriges Waldgebiet. 

 

 

Abb.3.: Projektgebiet. Eigene Bearbeitung6. 

 

Die Vielfalt an Lebensräumen und entsprechender Arten ist auch ein Spiegel der zahlreichen 

Schutzgebiete. Nicht nur der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, sondern auch 

einige FFH-und Vogelschutzgebiete sowie acht Naturschutzgebiete liegen zumindest teilweise 

im Hotspot (vgl. SCHMIEDEL 2016:8).        

 Die Rostocker Heide sowie die Vorpommersche Boddenlandschaft gelten zudem als 

Naturschätze im Rahmen des Grünen Bandes.  

                                                           
6 Nach SCHATZKÜSTE https://www.xn--schatzkste-geb.com/gebiet/ (26.02.2020, 10:57 Uhr). und SCHATZKÜSTE 

https://www.xn--schatzkste-geb.com/gebiet/hotspot-29/ (26.02.2020, 11:00 Uhr). 

 

Hotspot 29 

Legende: M-Markgrafenheide, GM-Graal-Müritz, D-Dierhagen, 

W-Wustrow, A-Ahrenshoop, BW-Born/Weststrand, P-Prerow,      

Z-Zingst, RH-Rügen Hiddensee, RD-Rügen Dranske 
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Exkurs: Grünes Band

Das Grüne Band entstand unter anderem an 

der militärisch bewachten Innerdeutschen 

Grenze aus der Zeit des Kalten Krieges. Die 

Aufhebung der Bewachung des Grenzstrei-

fens, als Folge des Berliner Mauerfalls, hin-

terließ unbeabsichtigt einen Rückzugsort für 

bedrohte Arten der heimischen Flora und 

Fauna. Verschiedene Akteure in Deutschland 

begannen 1989 diesen neu entstandenen Bi-

otopverbund zu schützen. Diese Projektidee 

im Zeichen des Naturschutzes wurde über die 

deutschen Grenzen hinaus auch auf die an-

deren betroffenen Staaten des Eisernen Vor-

hangs übertragen, so dass sich 2003 die Ini-

tiative Grünes Band Europa gründete. Neben 

vielen weiteren lokalen und regionalen Initia-

tiven, setzt sich auch der BUND für den 

Schutz des Grünen Bandes ein. Das Grüne 

Band zieht sich mittlerweile mit einer Breite 

von 50 km quer durch 24 Staaten in Europa - 

mit mehr als 12.500 km entlang von der fin-

nisch-russischen Grenze, der Ostseeküste, 

Zentraleuropa, den Balkanstaaten bis zum 

Schwarzen Meer (vgl. SCHMIEDEL 2011).  

 Da die Küste der Ostsee als Staats-

grenze war eine stark bewachte Region mit 

Sperrgebieten darstellte und nur ausgewählte 

Strandabschnitte für den Badebetrieb zu-

gänglich waren, konnte sich auch an vielen 

Stellen die Natur ungehindert entwickeln. Der 

Abschnitt der Ostsee des Grünen Bandes 

(Baltic Green Belt) verläuft entlang der ca. 

1.700 km langen Küstenlinie und schließt so-

wohl die Unterwasserlebensräume als auch 

den Küstenstreifen mit ein. Als Naturschätze 

gelten dabei nicht nur die Rostocker Heide 

und die Vorpommersche Boddenlandschaft, 

sondern ebenso 

die Darß-Zings-

ter Boddenkette, 

welche eben-

falls im Projekt-

gebiet „Schatz 

an der Küste“ 

liegen (vgl. ebd.: 

13).  

 

 

2.3. Die Gemeinden im Projektgebiet (Datengrundlage) 

 

Die nachfolgenden Gemeinden liegen innerhalb des Projektgebietes und beherbergen weite 

Badestrände von unterschiedlicher Beschaffenheit, jedoch vorrangig weite Sandstrände. Sie 

bilden zudem die Datengrundlage dieser Arbeit, in dem dort die Daten in Form von Leitfaden 

Interviews evaluiert wurden. Die Reihenfolge der Gemeinden in der Tabelle orientiert sich da-

bei an der geografischen Erstreckung von West nach Ost (s. Tab.1). 

 

 

 

Abb.4: Verlauf Baltic Green 
Belt. BUND MV (2020). 
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Gemeinde Strand 
Naturräumliche Be-

sonderheit 
Sonstiges 

Markgrafenheide 
Ortsteil von Rostock 

-weitläufiger Sand-
strand 
-5 km lang, bis 80 m 
breit 
-Hundestrand-ab-
schnitt 

- Rostocker Heide 
- Moorgraben durch 
Radelsee mit Breitling 
verbunden 
-Lungen-Enzian 

-Ostseebad7 
-vom Tourismus ge-
prägt 
-Blaue Flagge 

Graal-Müritz 
Gemeinde im Landkreis 

Rostock, amtsfrei 

-steinfreier Sandstrand 
-5 km lang, 40 m breit 
-Hundestrandab-
schnitte 

-Rostocker Heide 
-Rotbuche 
-NSG Ribnitzer Gro-
ßes Moor 

-Blaue Flagge Haupt-
strand  
-Ostseeheilbad8 
-touristisch 
 

Dierhagen 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, ver-
waltet vom Amt Fisch-

land/Darß 

-feiner Sandstrand 
-7 km lang, 30 m breit 
-Hundestrandab-
schnitte 

-Küstenschutzwald 
-liegt zwischen Ostsee 
und Saaler Bodden 
-Dünenlandschaft 
-geschützte Moore 
-verschilfte Bodden-
ufer 
-Glockenheide 

-Ostseeheilbad 
-barrierefreie Strand-
aufgänge vorhanden 
-touristisch 

Wustrow 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
Amt Fischland/Darß 

-Sandstrand 
-30 m breit 
-Hundestrandab-
schnitte 
 

-liegt zwischen Ostsee 
und Saaler Bodden 
-Dünenlandschaft 
-Küstenschutzwald 
-Wechsel von Flach-
küste und Hochufer 
-Moor 
-Kiebitz in Bodden-
wiesen 

-Blaue Flagge Fisch-
länder Strand  
-touristisch 
-Ostseeheilbad 

Born/Weststrand 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
Amt Fischland/Darß 

-feinsandiger Strand 
-14 km lang 
-ganzjährig für Hunde 
offen 

-naturbelassene Dü-
nen 
-urwüchsige Natürlich-
keit 
-Darßer Urwald 
-Rothirsch 
-Saaler und Bodsted-
ter Bodden 

-Darßer Ort mit stren-
gem Wegegebot im 
Nationalpark 
-Erholunsgort 

Ahrenshoop 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
Amt Fischland/Darß 

-Wechsel zwischen 
Steilküste und Flach-
ufer 
-feinsandiger Strand 

-weite Bodden-wiesen 
(Saaler Bodden) 
-grenzt an Darßer Ur-
wald 
-stetiger Ufer-abbruch 
(Voraussetzung für 
Landwachstum Darßer 
Ort) 

-Blaue Flagge Hohes 
Ufer 
-touristisch 
-Ostseeheilbad 

                                                           
7 In Mecklenburg-Vorpommern wird zwischen (Ost-)Seebad und (Ost-)Seeheilbad unterschieden. Im Gesetz über 
die Anerkennung als Kur- und Erholungsort sind die Anforderungen festgehalten. U.a.: 
Ostseebad: Lage an der Meeresküste; die Ortsmitte darf grundsätzlich nicht mehr als zwei Kilometer von der Küs-
tenlinie entfernt sein; klimatische Eigenschaften und eine Luftqualität, die Gesundungs- und Erholungsmöglichkei-
ten unterstützen; einwandfreie Badewasserqualität an einem gepflegten und bewachten Badestrand; Strandpro-
menaden; vom Straßenverkehr hinreichend ungestörte Parkanlagen sowie Strand- oder Landschaftswege; Mög-
lichkeiten für Spiel und Sport. 
8 Ostseeheilbad: Lage an der Meeresküste; die Ortsmitte darf grundsätzlich nicht mehr als zwei Kilometer von der 
Küstenlinie entfernt sein; wissenschaftlich anerkanntes und durch Erfahrung kurmäßig bewährtes, therapeutisch 
anwendbares Klima und eine entsprechende Luftqualität; Einrichtungen zur Abgabe und Anwendung der Kurmit-
tel; einwandfreie Badewasserqualität an einem gepflegten und bewachten Badestrand; Strandpromenaden; vom 
Straßenverkehr hinreichend ungestörte Parkanlagen sowie Strand- oder Landschaftswege; Möglichkeiten für 
Spiel und Sport; während der Kurzeit Diätberatung; in Krankenhäusern und Diätküchenbetrieben Beschäftigung 
mindestens eines Diätassistenten (MEDIZINISCHE MEDIEN, 2018). 
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-Uferschwalben 

Prerow 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
Amt Fischland/Darß 

-feiner Sandrstrand 
-18 km lang, 80 m breit 
-Weststrand ganzjäh-
rig Hunde zugänglich 

-Kegelrobbe 
-teils naturbelassene 
Dünen 

-Blaue Flagge Nord-
strand 
-großer Campingplatz 
zwischen den Dünen 
-touristisch 
-Ostseebad 

Zingst 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
amtsfrei 

-feiner Sandstrand 
-16 km lang, 30 m breit 
-Hundestrandab-
schnitte 

-flache und ebene 
Küstenlandschaft 
-Seeadler 

-Vogelinseln Großer 
und Kleiner Kirr 
-Schutz durch Deiche 
-touristisch 
-Ostseeheilbad 
-Blaue Flagge Kurhaus 

Rügen Hiddensee 
Gemeinde, Amt West-

Rügen 

-Strand Vitte: 5 km 
lang, 40 m breit, feiner 
Sandstrand 
-Strand Neukloster: 
3 km lang, 20 m breit, 
Steiniger Naturstrand, 
Steilküste 
-Strand Neuendorf: 
6 km lang, 40 m breit, 
feinsandig, breite Dü-
nen 
-Hundestrandab-
schnitte 

-Zwergseeschwalbe 
auf Sandbänken 
 

-Seebad 
-Blaue Flagge Vitte 
-befestigter Deich 
-touristisch 

Rügen Dranske 
Gemeinde im Landkreis 

Vorpommern-Rügen, 
Amt Nord-Rügen 

-2,5 km lang 
-Steinstrand 
-Sandstrand 
-Hundezugänglich 

-unberührte Bodden-
landschaft 
-grenzt an Natur-
schutzgebiet 
-liegt zwischen Ostsee 
und Wieker Bodden 
-Meerkohl am Stein-
strand 

-einmal im Jahr Wind-
surfcamp 
-touristisch 
-Erholungsort 

Tab.1: Datengrundlage. Quellen s. Anhang. 

 

Exkurs: Blaue Flagge 

Die „Blaue Flagge“ ist seit 1987 das erste 

Umweltsymbol in Deutschland, welches 

jährlich an nachhaltige Sportboothäfen und 

Badestellen (sowohl an Küsten als auch an 

Binnengewässern) in über 50 Ländern inter-

national vergeben wird. Die Deutsche Ge-

sellschaft für Umwelterziehung (DGU) hat 

dafür in Zusammenarbeit mit der Founda-

tion for Environmental Education (F.E.E.) ei-

nen Katalog von Kriterien mit bestimmten 

Anforderungen erstellt. Diese müssen durch 

die Stätten erfüllt und ihre Umweltarbeit zu-

dem jährlich nachgewiesen werden. Die 

ausgezeichneten Strandabschnitte müssen 

unter anderem eine umweltgerechte Ab-

fallentsorgung gewährleisten, sowie die 

nicht Gefährdung von naturbelassenen Ab-

schnitten durch den Freizeit-/Tourismusbe-

reich sicherstellen. Des Weiteren werden 

Einheimische sowie Gäste der Stätten im 

Sinne der Umweltkommunikation und Auf-

klärung zu einem sensibleren Umgang mit 

der Natur aufgefordert.  

„Als nichtstaatliche Initiative wirkt die 
Kampagne „Blaue Flagge“ im Sinne der 
Agenda 21 für einen umwelt-bewussten 
Umgang der Menschen mit der Land-
schaft und Natur“ (DGU DEUTSCHE 

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTERZIEHUNG 
2019).     

Entsprechend der EU-Badegewässerrichtli-

nie werden die Badestellen zudem nach 
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mikrobiologischen und physikalisch-chemi-

schen Messpunkten untersucht, welche sich 

an anspruchsvollen Richtwerten orientieren 

und während der Saison nicht überschritten 

werden dürfen (vgl. ebd.).

 

 

2.4. Strandinsel - Kurzbeschreibung des Projekts und Art der Einbindung 

 

Die angespülten Reste von Meerespflanzen und Tieren (Treibsel) bilden am Strand Spül-

säume. Je nach Wetterlage variiert dessen Umfang. Dieses Material wird vor allem an den 

touristisch genutzten Stränden auf Grund von Geruch und Optik als störend wahrgenommen. 

Wenn sich im Spülsaum zusätzlich Abfälle befinden, wird der optisch unästhetische Eindruck 

verstärkt (vgl. BORCHERDING 2017).  

Viele Gemeinden mit Strandtourismus lassen den Strand daher regelmäßig (vollständig oder 

teilweise) reinigen. Um dies zu bewerkstelligen, existieren dafür mittlerweile einige spezielle 

Geräte und Fahrzeuge. Wird das Treibsel jedoch entfernt, verschwinden damit auch Lebens-

räume und Nahrungsquellen für viele wirbellose Tiere. Dies betrifft vor allem Strandflöhe und 

Tangfliegen, welche wiederum Nahrung für Vögel sind (vgl. ebd.:2). Auf Grund dessen wurde 

im Projekt „Schatz an der Küste“ durch den BUND die Hypothese entwickelt, dass sich die 

biologische Vielfalt am touristisch genutzten Strand unterstützen ließe, indem man die maschi-

nelle Strandreinigung während der Saison reduziere.     

 Im Jahr 2015 startete dazu eine Untersuchung. In dieser wurden in verschiedenen Ver-

suchsfeldern, unterschiedliche Strandreinigungsansätze am Badestrand von Zingst (Untersu-

chungsgebiet) etabliert. Die Wirksamkeit der unterschiedlichen Strandreinigungsarten auf die 

biologische Vielfalt wurde durch eine wissenschaftliche Begleituntersuchung 2016 und 2017 

überprüft. Es sollte dabei auch untersucht werden, ob eine manuelle Reinigung für die wirbel-

losen Organismen schonender ist, als die maschinelle Reinigung (vgl. ebd.:3).  

Das Hauptergebnis der Untersuchung zeigte schlussendlich, dass die hohe Trittbelastung an 

einem gut besuchten Strand mögliche Effekte durch die unterschiedlichen Strandreinigungs-

methoden überlagert. Bei einem Treffen zwischen Gutachter Rainer BORCHERDING und BUND-

Vertreterin Dr. Susanna Knotz für das Schatzküstenprojekt wurden Möglichkeiten besprochen, 

wie auf dieses und andere Ergebnisse der Untersuchung reagiert werden kann. Eine Überle-

gung ist, die Dünen vor Betreten und Erosion zu schützen, um ihre Funktion als Rückzugsraum 

für den gestörten Strand, wie auch für den Küstenschutz sicherzustellen. Weil aber Untersu-

chungsproben aus der Strandmitte die höchsten Zahlen an Spülsaumarten aufwiesen, wird 

empfohlen, dass ein Bereich vom Dünenfuß bis über die Strandmitte hinaus vor Vertritt ge-

schützt werden muss, um dessen biologischen Vielfalt wirksam zu sichern. Solch abgesperrte 
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Gebiete können als Trittsteine für die biologische Vielfalt wirken und ließen sich als Strandin-

seln bezeichnen (vgl. Gespräch mit DR. KNOTZ, 2018).     

 Die Idee des Schutzkonzeptes einer Strandinsel ist also, abhängig vom verfügbaren 

Material, eine offene Abgrenzung (in Form von Pfählen verbunden durch Draht oder Seilen), 

von Dünenfuß bis knapp über die Strandmitte zu schaffen. Die offene Abgrenzung soll die 

natürlichen Dynamiken von Materialabtragung und –anlandung (Sand, Muscheln, Treibsel) 

durch Wind und Wasser gewährleisten. Die Abgrenzung soll zudem als Schutzfunktion vor 

Vertritt fungieren. Die Größe der Strandinsel richtet sich dabei an die örtlichen Begebenheiten, 

allerdings wird eine Breite von ca. 25 Metern und eine Tiefe von ca. 11 Metern (beispielhaft 

für eine Strandtiefe von 20 Metern) empfohlen. Durch diese von Vertritt geschützten Zone soll 

es der Strandfauna sowie –flora möglich sein, sich hier ihren Möglichkeiten nach anzusiedeln.

 Im Kontrast zum (geräumten) Badestrand soll durch entsprechende Beschilderung auf 

die Funktion der Strandinsel hingewiesen werden. Im Rahmen von umweltbildnerischen As-

pekten sind mehrere Schilder entlang der Strandinsel angedacht, die über die Funktion von 

Dünen, Strandflora sowie Fauna und der natürlichen Küstendynamik aufklären. Idealerweise 

spricht die Beschilderung junge sowie alte Strandgäste an. Eine Strandinsel liegt demnach 

zudem im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus mit seiner Nutzung als Erho-

lungsort.            

 Ziel einer Strandinsel ist es, die Dimensionen Naturschutz im Sinne von Erhalt und 

Förderung der biologischen Vielfalt, Tourismus und Umweltbildung miteinander zu verbinden. 

An dieser Stelle setzt diese Arbeit an. Diese soll unterstützend, Daten innerhalb der Strandge-

meinden des Projektgebietes „Schatz an der Küste“ sammeln und untersuchen, inwieweit die 

Idee und die Etablierung einer Strandinsel in der jeweiligen Gemeinde Akzeptanz findet und 

inwiefern dieses Konzept dahingehend umsetzbar ist.  

 

 

 

 

Abb.5: Beispielskizze Strandinsel. Dr. Knotz, eigene Bearbeitung. 
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Im Querschnitt ergibt sich folgende Abbildung: 

 

Abb.6: Querschnitt Strandinsel. Eigene Darstellung.  

Die Maßnahme, unter der das Strandinsel-Konzept entwickelt wurde lautet konkret: Wieder-

herstellung natürlicher Sukzessionsabfolgen am Strand. Die Strandinseln werden demnach 

als Renaturierung auf kleinem Raum betrachtet. Ziel und Vision ist eine Perlschnur von Strand-

inseln als Trittsteine von ähnlich kleinen Rückzugsräumen an der Ostseeküste – ausstrahlend 

vom Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. In der Gesamtheit soll damit einen Bi-

otopverbund geschaffen werden (ähnlich wie das Grüne Band), um Fauna und Flora die Mög-

lichkeit zu bieten, sich an diesen Strukturen entlang auszubreiten. 

Aufgrund des zusätzlich hohen touristischen Aufkommens in der Projektregion ergibt sich fol-

gendes Wirkungsgefüge der Strandinsel: 

 

Abb.7: Wirkungsgefüge Strandinsel. Eigene Darstellung. 

 

 

2.5. Zielsetzung des Forschungsthemas und Relevanz der Zielsetzung 

 

Mit dieser Arbeit soll die Arbeit zum Konzept Strandinsel des BUND unterstützt werden, indem 

aus den Ergebnissen der Befragungen der Gemeinden und der Beantwortung der Forschungs-

fragen, Handlungsempfehlungen und Anregungen für das weitere Vorgehen im Projekt erar-

beitet werden. Zudem wird somit ein Überblick über das Wissen und Arbeiten der Gemeinden 
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zum Thema Umwelt- und Naturschutz, sowie die Einstellung und Umsetzungsmöglichkeiten 

zur Idee der Etablierung einer Strandinsel geschaffen.      

 Zudem werden mit dieser Arbeit nicht nur erste Kontakte mit den Gemeinden geknüpft. 

Vielmehr sie durch die Befragung über das Projekt in Kenntnis gesetzt und mit diesem vertraut 

gemacht. Somit können sie sich mit dieser Thematik bereits auseinandersetzen und etwaige 

Kooperationen mit dem BUND in Erwägung ziehen. Prozesse in der Organisation und können 

so beschleunigt realisiert werden.  

Das Konzept der Strandinsel resultiert aus der Erprobung unterschiedlicher Konzepte einer 

nachhaltigen Strandberäumung im Rahmen des Projektes „Schatz an der Küste“. Aufgrund 

der Ergebnisse kann die Strandinsel als neues Teilprojekt identifiziert und als Fortsetzung der 

Maßnahmen des Projektes zu „Nutzen und Erhalten“ gesehen werden (s. Abb. 1). Nach Ablauf 

des Projektzeitraumes für das Verbundprojekt „Schatz an der Küste“ im Juli 2020, ist eine 

Fortsetzung des Projektes beantragt. Im neuen Projektzeitraum soll dabei die Thematik 

Strandinsel in den Fokus gerückt werden. In der Regel wird von einem Projekt gesprochen, 

wenn man Projektförderung für ein Vorhaben bekommt (Schatz an der Küste). Zumindest um-

gangssprachlich kann aber dahingehend vom Projekt Strandinsel gesprochen werden.  

Für die Etablierung einer Strandinsel gibt es eine Menge Faktoren, die diese sowohl positiv 

als auch negativ beeinflussen kann. Die Faktoren können aus der Abbildung 8 entnommen 

werden. Aus den dargestellten Faktoren sind die Forschungsfragen für diese Arbeit abgeleitet 

worden. 

 

 

 

Abb.8: Faktoren, die eine Etablierung beeinflussen können. Eigene Darstellung. 



 

16 
 

2.6. Forschungsfragen 

 

In Zusammenarbeit mit dem BUND sind folgende Forschungsfragen erarbeitet worden, welche 

für die weitere Projektarbeit zum Thema Strandinsel von Relevanz sind. Diese teilen sich dabei 

in einer Hauptfrage (H1) und insgesamt fünf Nebenfragen (N1 bis N5) auf.  

Die Hauptfrage H1 lautet: Welche Faktoren beeinflussen die Etablierung einer Strandinsel an 

kommunalen Bade-/Sandstränden positiv, welche negativ? 

Die Nebenfragen wurden wie folgt formuliert: 

N1: Welche Erfahrungen und welches Vorwissen besteht hinsichtlich Naturschutz- und Um-

weltbildungsmaßnahmen zum Thema Strand (und Düne) seitens der Gemeinden? 

N2: Welchen Nutzen/Sinn sehen die Gemeinden in einer Strandinsel? 

N3: Welche Bedenken haben die Gemeinden im Falle der Etablierung einer Strandinsel? 

N4: Welche gegenwärtigen und zukünftigen Ressourcen stehen den Gemeinden zur Verfü-

gung bzw. müssen für eine Etablierung einer Strandinsel organisiert werden? 

N5: Welche rechtlichen Grundlagen begünstigen/hindern eine Etablierung einer Strandinsel 

am Bade-/Sandstrand der Gemeinden? 

 

 

3. Kooperation 

 

3.1. Definition und Begriffsgegenstand 

 

Eine Vielzahl von Autoren beschäftigt sich innerhalb verschiedener Disziplinen und Wissen-

schaftsbereichen mit dem Begriff der Kooperation, der so eine interdisziplinäre Bedeutung er-

hält. BLANKE (2018) merkt hierzu an, dass vor allem „systematische Untersuchungen zur um-

weltpolitischen Bedeutung und zu den Erfolgsfaktoren“ (BLANKE 2018: 4) von Kooperationen 

zu fehlen scheinen. Dies nimmt dieses Kapitel zum Anlass verschiedene Sichtweisen und For-

men der Kooperation zu betrachten, um sie anschließend in Bezug auf das Strandinselprojekt 

anzuwenden. 

Das Wort Kooperation leitet sich aus dem lateinischen cooperatio (Mitwirkung) ab und bedeu-

tet Zusammenarbeit, laut Duden vor allem im politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang 
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(vgl. DUDEN 2020). Da Zusammenarbeit weiterhin als „Tätigkeiten auf ein Ziel hin zu vereini-

gen“ (WIEK 2015:3) beschrieben wird, werden die Begriffe Kooperation und Zusammenarbeit 

in dieser Arbeit synonym verwendet. 

ANZENBERGER (1991) vergleicht bezüglich Kooperation Befunde aus dem Tierreich mit 

menschlichen Verhalten. Dabei bezieht sich ANZENBERGER bei der Kooperationsdefinition auf 

die von Bischof-Köhler aus dem Jahr 1985. Die Definition von Kooperation zur menschlichen 

Motivation lautet hier:  

„Unter Kooperation sei eine Verhaltensstrategie verstanden, bei der zwei oder mehrere 
Individuen in einer Weise interagieren, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein gemeinsa-
mes Ziel zu erreichen. Es genügt hierbei nicht, dass mehrere Individuen das gleiche tun, 
also bspw. gemeinsam angreifen; entscheidend ist vielmehr, dass ihre Aktivitäten aufei-
nander bezogen sind und sich ergänzen“ (WUNDERER 1991:15). 

 

Allgemein kann zwischen der Kooperation aus ökonomischer Perspektive und der sozialen, 

beziehungsweise der „personengebundenen Zusammenarbeit“ (WUNDERER 1991) unterschie-

den werden.   

Nach Dickhaut (1996) wird eine Kooperation als eine Form der Zusammenarbeit bezeichnet, 

deren Hauptmerkmal das Prinzip der Freiwilligkeit ist. Das Adjektiv „kooperativ“ kennzeichnet 

dabei einen Planungsprozess, der im Idealfall folgende Merkmale aufweist: die Struktur der 

Beziehungen der Akteure (sowohl Individuen, Organisationen, NRO etc.) ist nicht hierarchisch, 

angestrebt wird viel mehr eine gleichberechtigte Teilhabe der verschiedenen Akteure. Zudem 

basieren die Akteursbeziehungen auf dialogische und konsensorientierte Verhandlungen. Hier 

grenzt sich der Begriff der Kooperation von dem Begriff der passiven Beteiligung ab. So be-

deutet Kooperation, dass „an die Stelle eines zentralen Entscheidungsprozesses […] ein ge-

meinsam gestalteter Prozess tritt. Ein kooperativer Ansatz muss nicht eine Beteiligung aller 

beinhalten, sondern kann Eingrenzungen enthalten“ (POLLERMANN ET AL. 2004:20). 

Aus einem anderen Bereich nähert sich BAUM (2011) einer Begriffsdefinition. Er forscht im 

ökonomischen Wissenschaftsbereich und hat ein Organisationskonzept für Kooperationen so-

wohl von Klein- als auch Mikrounternehmen entwickelt. Auf Grundlage seines Literaturüber-

blicks fasst er zusammen, dass es lediglich eine Vielfalt an Formulierungen und Beschreibun-

gen von Kooperation gibt, da in seinen Augen keine Theorie der Kooperation sowie keine 

allgemeingültige Beschreibungen dieser existieren (vgl. BAUM 2011). Er sieht den Begriff der 

Kooperation ausgehend von der lateinischen Übersetzung als einen „sprachliche(n) Code für 

eine Klasse von Wirtschaftsgebilden“ (ebd.:48). Mit seinem aufgestellten Modell der Koopera-

tion erzielt er eine Durchdringung des Begriffes und seinem Gegenstandsbereich. Dies macht 

es für BAUM möglich eine Beschreibung der allgemeinen Kooperation zu formulieren. 
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Aus diesem Modell leitet BAUM Kooperation als eine Organisation eines soziotechnischen 

Handlungssystems ab. Nach Bleicher und Schwarz beschreibt er, dass dies durch bestimmte 

Strukturen und Koordination ein „arbeitsteiliges Zusammenwirken seiner Mitglieder“ (ebd.:49) 

fokussiert. Aus dieser Perspektive heraus, verweist dieses Zusammenwirken auf „den Zweck 

des Wirtschaftens von Organisationen, durch (zielgerichtete) Kombination von Ressourcen in 

arbeitsteiligen Prozessen bestimmte Leistungen zu erstellen“ (ebd.). Innerhalb des Hand-

lungssystems verfolgt Kooperation dabei zumindest ein Motiv als Anlass der Zusammenarbeit. 

Diese Eigenschaft grenzt hierbei die Kooperation vom Gegenstand der Konkurrenz ab (vgl. 

ebd.). Der Kooperationszweck stellt hierbei ein kollektives Zielsystem der Kooperation dar. Da 

die Kooperation zur Erreichung der Ziele der Mitglieder dient, kommen im Kooperationszweck 

die einzelnen Mitgliederziele zusammen. Dies kann nur erfolgreich verlaufen, wenn die Ziele 

untereinander kompatibel sind. Dafür müssen sie nach verschiedenen Merkmalen hin analy-

siert werden (vgl. ebd.:48f.).  

Während in den Sozialwissenschaften der Kooperationsbegriff mit dem Begriff der Gruppe in 

Verbindung gebracht wird, steht er in der Wirtschaftswissenschaft in Bezug zu dem Begriff der 

Koordination. Mit Kooperation verbinden allerdings beide Disziplinen grundlegend Kommuni-

kation (vgl. SPIEß 1996:11). PIEPENBURG (1991) definiert Kooperation als "Tätigsein von zwei 

oder mehr Individuen, die bewusst, planvoll, aufeinander abgestimmt die Zielerreichung eines 

jeden beteiligten Individuums in gleichem Maße gewährleistet“ (SPIEß 1996:11) und betont da-

bei das Vorgehen einer gegenseitigen Abstimmung. SPIEß nimmt außerdem Bezug zu den 

Aussagen von GRUNDWALD (1981): vergleichbar mit den Konkurrenz- und Konfliktkonzepten 

(als Gegenbegriff zu Kooperation) wird Kooperation auch als eine sozialethische Norm in Form 

Abb.9: Begriffsgefüge Kooperation. BAUM 2011:48. 
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von Einstellungen und Erwartungen, als Strukturprinzip von Gruppen und Organisationen so-

wie als Form von Interaktion verwendet. Neben Wimmer und Neuberger (1981) (vgl. SPIEß 

1996:12) ordnet auch BIERHOFF (1991) Kooperation als Form von sozialer Interaktion ein die 

in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig ist und die langfristig betrachtet in Abgrenzung 

zu Wettbewerb, zu besseren Ergebnissen führt (vgl. WUNDERER 1991:22).   

 HAUSER: „Kooperationsbedarf leitet sich aus der Interdependenz von Entscheiden ab“ 

(WUNDERER 1991). Demnach ist Kooperation immer dann notwendig, wenn die Zweckmäßig-

keit des Verhaltens von Person A vom Verhalten von Person B abhängig ist. Entscheidungen 

können nicht ohne Informationen über das Verhalten der anderen Person/en gefällt werden. 

Kooperation bedeutet nach Hauser somit „Verhaltenskoordinierung zum Zwecke besserer Zie-

lerreichung“ (WUNDERER 1991:108). Nach dieser Beschreibung von HAUSER stellt Kooperation 

ein soziales Phänomen dar, das auftritt wenn die „Mensch-Sach-Beziehung in eine Mensch-

Mensch-Beziehung“ eingebettet ist (ebd.:108). 

 

 

Exkurs: Gefangenendilemma und kooperatives Verhalten 

Das Gefangenendilemma aus der Spieltheo-

rie der 50er Jahre gilt als Standardmodell mit 

dem das Phänomen der Kooperation analy-

siert und dargestellt werden kann. Das ma-

thematische Modell zeigt unter anderem, wie 

individuelle Entscheidungen zu einem kollek-

tiv schlechteren Ergebnis führen können und 

wird des Weiteren zur Interpretation vieler 

ökonomischer und nicht-ökonomischer Situa-

tionen herangezogen (vgl. GRANDNER 

1996:1).  

„Entscheidungen fallen immer in sehr viel 
komplexeren Rahmen, als dies durch das 
einfache Gefangenendilemma dargestellt 
werden kann.[…] Das macht konkrete Vor-
hersagen selbst für diese einfache Ver-
suchsanordnung außergewöhnlich 
schwierig“ (GRANDNER 1996).  

Aus weiteren Untersuchungen ist hervorge-

gangen, dass vor allem unerfahrene Interak-

tionspartner im Versuch häufig eher eine un-

kooperative Strategie wählten. Vor allem im 

beruflichen Bereich führt unkooperatives Ver-

halten im Allgemein betrachtet zu einer unko-

operativen Reaktion. Des Weiteren konnte 

belegt werden, dass die Möglichkeit zur Kom-

munikation die Kooperationsbereitschaft der 

Teilnehmer vergrößert, denn im Gespräch ist 

es möglich, eine Einsicht zur Notwendigkeit 

einer Kooperation zu gewinnen. Außerdem 

wächst die Wahrscheinlichkeit der Koopera-

tion, „wenn Zeit zum Nachdenken eingeräumt 

wird […] und wenn die Spieler Erfahrung mit 

der Lösung sozialer Dilemmata besitzen“ 

(WUNDERER 1991:29). Das gemeinsame Mo-

tiv als Anlass zur Zusammenarbeit nach 

BAUM „steht im direkten Zusammenhang mit 

dem Verhalten der Akteure in der Koopera-

tion“ (BAUM 2011:49). Denn nach Beck ist aus 

spieltheoretischer Sicht kooperatives Verhal-

ten dadurch zu erklären, dass der Nutzen der 

Akteure durch gemeinsam getroffene Ent-

scheidungen maximiert wird. Zudem führt  

„die Auseinandersetzung mit den Zielen 
des Interaktionspartners und dessen Sicht 
auf die Situation […] in eine[r] kooperati-
ven Einstellung“ (ebd.). 

Diese kooperative Einstellung ist die Form 

des kooperativen Verhaltens und wird umge-

setzt,  
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wenn der Akteur versucht sowohl sein Ziel zu 

verfolgen, als auch zur Zielerreichung seines 

Interaktionspartners beiträgt (vgl. ebd.). Da-

mit der Zweck der Kooperation erfüllt werden 

kann, muss nach BAUM eine oder mehrere 

Aufgaben erfüllt werden, die in Form von Teil-

aufgaben an gezielt ausgewählte Mitglieder 

der Kooperation vergeben werden („Vergren-

zung“) (vgl. BAUM 2011:50).  Nach SPIEß 

(1996) ist kooperatives Handeln eine Form 

von menschlichen Interaktionen und fällt so-

mit in das Gebiet der Sozialpsychologie (vgl. 

SPIEß 1996:12). Wenn für Schmalt (1984) 

Handeln als spezifische Form menschlichen 

Verhaltens gilt, welches bewusst, zielgerich-

tet und kontrolliert abläuft damit gewisse Ver-

änderungen erzielt werden können, dann ist 

kooperatives Handeln an der Zielvorstellung 

der Zusammenarbeit mit anderen ausgerich-

tet. Wertorientierungen, Einstellungen gegen-

über Handlungsalternativen und „Erwartung, 

dass das verfolgte Handlungsziel mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt“ (ebd.: 

13) sind weitere Bestimmgrößen kooperati-

ven Handelns. Da man nicht mit sich selbst 

kooperieren kann, merkt SPIEß zusätzlich an, 

dass dadurch Abhängigkeiten der Kooperati-

onspartner entstehen, die zu Konflikten füh-

ren können (vgl. ebd.). Kooperationen sind 

letztendlich immer auf individuelle Akteure 

und deren jeweiliges Handeln zurückzufüh-

ren. Eine Zusammenarbeit bedeutet folglich 

auch immer, dass Individuen Grenzen der ei-

genen Organisation über-schreiten müssen 

und sich in Strukturen in gemeinsamen Pro-

jekten orientieren müssen.  

„Das beinhaltet auch, dass sich Individuen 
(und auch Organisationen als Ganze) über 
die vertraglich vereinbarte Minimalanfor-
derung hinaus kooperativ einsetzen, um 
den Erfolg der Zusammenarbeit sicherzu-
stellen“ (BRAUN 2013:2). 
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3.1.1. Bilaterale Kooperation  

 

BLANKE (2018) befasst sich mit der Form der „bilateralen Kooperation“ zwischen Unternehmen 

und zivilgesellschaftlichen Organisationen, insbesondere Umweltorganisationen (nachfolgend 

kurz NRO für Nichtregierungsorganisation). Deren Definition von Kooperation wird wie folgt 

zitiert:  

„Eine NRO-Unternehmens-Kooperation ist eine bewusst aufgenommene Zusammenar-
beit von Umweltorganisation und Unternehmen mit dem Ziel, einen Nutzen für die Um-
welt zu erzielen. Eine Kooperation im hier verstandenen Sinne liegt nur dann vor, wenn 
beide Partner die Verantwortung für die Zusammenarbeit tragen und von den positiven 
Effekten der Kooperation profitieren“ (BLANKE 2018:11). 

Es wird hier davon ausgegangen, dass diese Form der Kooperation zu neuen Denkansätzen 

führen kann und so Lösungswege für Umweltprobleme gefunden werden können. Allerdings 

darf nicht außer Acht gelassen werden, dass beide Parteien der Kooperation auch immer ei-

gene Ziele verfolgen, „die die eigene Organisation […] stärken sollen [und dahingehend sind] 

Beweggründe, Zielsetzungen und Herangehensweisen […] vielfältig“ (ebd.). Neben ihrem spe-

zifischen Wissen bringen Umweltorganisationen auch ihre eigene Glaubwürdigkeit und Au-

ßenwirkung mit in eine Kooperation ein, die bei einem Misslingen der Zusammenarbeit durch-

aus gestört werden kann. Daher ist es ist es für beide Parteien wichtig, schon im Vorherein zu 

evaluieren, welche negativen, aber auch positiven Potentiale einer Kooperation für die eigene 

Partei beherbergen könnten (vgl. ebd.).       

 In der öffentlichen Wahrnehmung sind vor allem Spenden, Sponsoring, aber auch Gre-

enwashing innerhalb der bilateralen Zusammenarbeit geläufig (vgl. ebd.). Es können jedoch 

insgesamt sieben Kooperationstypen identifiziert werden, die nachfolgend genannt werden. 

Dazu gehören neben den bereits genannten Spenden und Sponsoring/Cause Related Marke-

ting, auch Impact Investing, Corporate Volunteering, Stakeholder-Dialoge, Social Lobbying 

und Kooperationen mit unmittelbarem Einfluss auf Geschäftstätigkeit von Unternehmen (vgl. 

BLANKE 2018: 13ff.). Diese verschiedenen Formen der Zusammenarbeit können dabei inei-

nander übergehen, aber auch parallel zwischen den Partnern bestehen. Dies kann wiederum 

unter anderem Einfluss auf die Kommunikation zwischen den Partnern haben (vgl. ebd.:53).  
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3.1.2. Regionale Kooperation 

 

Eine weitere Möglichkeit der differenzierten Betrachtung von Kooperation kann in der regiona-

len Kooperation in einer Region nach FÜRST (1998) gesehen werden. Diese Art der Koopera-

tion ist dabei kein neues Phänomen, vielmehr haben in Deutschland die Gemeinden bereits 

Erfahrungen mit dieser Zusammenarbeit. Aus interkommunaler Kooperation ist zum Beispiel 

die Raumplanung entstanden. Noch relativ jung sind Kooperationsansätze, die "weich" orga-

nisiert sind, zum Beispiel Netzwerke (Runde Tische, Regionalkonferenzen) oder Projektgrup-

pen und Arbeitsgemeinschaften (vgl. FÜRST 1998:53). Laut FÜRST (1998) zeigt die Praxis, 

dass der Bedarf an interinstitutionellen Kooperationen wächst, da immer häufiger neue Prob-

leme entstehen, die im Rahmen der traditionellen Institutionen nicht mehr adäquat bearbeitet 

werden können. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Institutionen in veralteten Routinen 

stecken und „zu unflexibel die Potentiale der regionalen Selbststeuerung nutzen. Zweitens 

sind die aufgezeigten Schwierigkeiten in der Praxis überwindbar [, denn] Kooperationsbereit-

schaft kann mit einer gute Moderation auf Dauer stabilisiert werden“ (FÜRST 1998:53). 

 Während Akteure in Verdichtungsräumen ein Umfeld mit vielen regionalen Institutionen 

auffinden und bereits einige Verbindungen an interkommunaler Zusammenarbeit existieren, 

sinkt der Bedarf an weiteren Kooperationen. Im ländlichen Raum allerdings fehlen häufig regi-

onale Kooperations-Institutionen. Hier fällt es dann schwer, den Kooperationsbedarf abzude-

cken. Eine weitere Schwierigkeit im ländlichen Raum für Kooperation wird damit begründet, 

dass die Verwaltungskraft der Gemeinden oftmals geringer ist – daraus folgen hohe Kosten 

der Kooperation. Des Weiteren sind die Akteure oft heterogener als in städtischen Räumen, 

da hier einzelne Persönlichkeiten entscheidender gelten. Regionale Kooperationen können 

deshalb „nur in Ergänzung zu bestehenden Institutionen wirken […] Neue regionale Koopera-

tionsformen sind Folge neuer Rahmenbedingungen und als solche möglicherweise auch ein 

Zeitphänomen“(ebd.).          

 Regionale Kooperationen können unterschiedliche Anlässe haben, die nach FÜRST 

(1998) in zwei wesentliche Aspekte beziehungsweise Blickwinkel geteilt werden: 

a) wenn der Anlass aus der Region stammt (gemeinsamer Problemdruck, Vorteile der 

"joint production", gemeinsame Ressourcenabhängigkeit, z.B. Flächen) werden meis-

tens projektbezogene Kooperationen gebildet 

b) wenn der Anlasse von außerhalb der Region initiiert wird (in der Regel durch Anreize 

des Staates), kann von einer regionsbezogenen Kooperation gesprochen werden 

(ebd.:54) 
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Während bei der regionsbezogenen Kooperation sich die Perspektive auf die Entwicklung ei-

ner Region bezieht und die Zusammensetzung der der Kooperation sich daran orientiert, än-

dert sich der Blickwinkel bei der projektbezogenen Kooperation. Hier arbeiten mehrere Akteure 

gemeinsam am Projekt, welches die Kooperationspartner „selektiv rekrutiert" (ebd.: 53). Trotz 

der Unterscheidung in diese zwei Herangehensweisen können beide Formen auf „projektbe-

zogene Outputs hinauslaufen“ (ebd.). Kooperationen, die projektbezogen intendiert werden, 

führen dabei oft zu festeren Strukturen wie Vereine, Zweckverbände oder GmbHs. Im Ver-

gleich dazu werden regionsbezogene Kooperationen oftmals rechtlich betrachtet unverbindlich 

und netzwerkartig organisiert (zum Beispiel Regionalkonferenzen) und besitzen einen tempo-

rären Charakter (vgl. ebd.:54). Dadurch sind regionsbezogene Kooperationen störanfälliger, 

da die Inhalte der Kooperation und dessen Nutzen erst im Verlauf erkennbar werden. Bei pro-

jektbezogenen Kooperationen besteht die anfängliche Hürde darin, die relevanten Akteure zur 

Zusammenarbeit zu motivieren, während diese bei regionsbezogenen Kooperationen auch in-

nerhalb des Kooperationsablaufs allgegenwärtig sind. Daher spricht FÜRST von einem "Moti-

vationsmanagement" der regionsbezogenen Kooperation: 

- die Kooperation bedarf einer transparenten und strukturierten Steuerung, um Mitarbeit 

zu motivieren und zu Ergebnissen zu führen; die Treffen müssen klar aufeinander bezo-

gen, die jeweiligen Fortschritte erkennbar und der Bezug zum Kooperationsziel transpa-

rent sein 

- Vertrauen muss zwischen den Partnern aufgebaut werden - dies kann scheitern, wenn 

sich die Partner nicht als gleichwertige Partner anerkennen 

- die relevanten und beteiligten Akteure stehen nicht hinter der Arbeit des Projektes; von 

außen kommende Störungen (z. B. Kritik am Vorhaben) können von den Partnern nicht 

abgefangen werden und so demotivierend auf die Zusammenarbeit wirken  

- Selbstbindung der Teilnehmer gelingt nicht - die wenig formalisierte Kooperation reicht 

vielfach nicht aus; die Kooperation wird immer nachrangiger behandelt, die Kooperation 

"schläft ein"  

- die Finanzierung der Kooperation ist schwierig zu lösen – Finanzierungsmodell sinnvoll 

(vgl. ebd.:56) 
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3.1.2.1   Vertrauen und Kommunikation 

 

Die Entstehung von Kooperation der Akteure steht weiterhin entgegen, dass die Entscheidung 

für oder gegen eine kooperative Strategie oft dem Spielprinzip des Gefangenendilemmas ent-

spricht. BENZ (1994) merkt an, dass „obwohl im Falle einer Kooperation aller Beteiligten Aus-

sicht auf eine für alle Parteien günstige Kompromisslösung besteht“ (HOPPMANN 2013:73), 

durchaus Hemmnisse für die Wahl der Strategie vorhanden sind. Die Begründung liegt darin, 

dass oft nicht abschätzbar ist, ob die anderen Akteure das Kooperationsangebot annehmen. 

Dadurch besteht die Gefahr,  

„gegenüber konfliktorientiert auftretenden Akteuren als nachgiebig zu erscheinen und die 
eigene Position zu schwächen. Der kooperationsbereite Akteur deckt damit seine Strate-
gie auf, bindet sich an sein Verhandlungsangebot und schränkt seine strategischen Opti-
onen ein. Diese Situation kann von gegnerischen Akteuren durch den Einsatz von Macht-
strategien genutzt werden“ (HOPPMANN 2013:73).  

 

Um die Bereitschaft einer Kooperation zu erklären, wird in der Literatur vielfach auf Vertrauen 

hingewiesen. Nach BIERHOFF (1991) wird Vertrauen „aus dem Ausmaß der Kooperationsbe-

reitschaft abgeleitet“ (WUNDERER 1991:30). Wenn das Kooperationsteam ein bestimmtes Ziel 

erfolgreich erreichen möchte, ist es auf seine Kooperationspartner angewiesen und muss sich 

auf diese verlassen können. In Anlehnung an Deutsch (1958) bestätigt SPIEß (1996), das Ver-

trauen eine enorm wichtige Voraussetzung für Kooperation ist. In der Zielerwartungs-Theorie 

von PRUITT UND KIMMEL (1977, zitiert nach BIERHOFF, 1993) wird ergänzt, das Vertrauen die 

Erwartung schafft, dass der andere kooperieren wird. Es muss aber zusätzlich ein Kooperati-

onsziel festgelegt werden, um eine "fortgesetzte gegenseitige Kooperation herzustellen und 

aufrechtzuerhalten. Nur die Kombination von Erwartung und Ziel führt zu Kooperation […] 

(SPIEß 1996:23f.). 

Ebenfalls unerlässlich für Kooperation ist Kommunikation. Denn nach Hacker (1986) ist Kom-

munikation "einerseits eine Voraussetzung, andererseits eine Folge der Kooperation" (SPIEß 

1996:34). Für dieses Verhältnis gilt weiterhin, dass Kommunikation zwar ohne Kooperation 

möglich ist, aber der Umkehrschluss hier nicht gegeben ist (vgl. ebd.:81). Die Kooperations-

bereitschaft steigt, je mehr über die jeweiligen Absichten und Vorstellungen der Kooperations-

partner untereinander ausgetauscht wird (vgl. ebd.:25). Dabei ist die Art der Kommunikation 

abhängig von den beteiligten Personen und deren eigener Kommunikationskultur. Eine Mode-

ration durch eine externe Person, „kann den Kommunikationsprozess unterstützen und aus-

gleichend wirken[…]“ (BLANKE 2018:98). Um komplexe Sachverhalte gegenüber des Koope-

rationspartners vermitteln zu können, ist eine offene und erklärende Kommunikationsweise 

über beispielsweise Ziele und Ergebnisse des Kooperationsgegenstandes hilfreich, um diese 
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nachvollziehbar darzustellen. Damit kann der Nutzen eindeutig vermittelt und Konflikte vermie-

den werden. (vgl. ebd.). Ergebnisse der interdisziplinären Kommunikationsforschung haben 

weiterhin gezeigt, dass das kooperative Verhalten durch den Einsatz von geeigneten Kommu-

nikationstechniken begünstigt werden kann. Dabei spielen bei der „Förderung kooperativer 

Entscheidungen auch (soziale) Normen eine wichtige Rolle“ (HEID 2003:39). Durch eine Ko-

operation zwischen Akteuren aus verschiedenen Bereichen wird der Entscheidungsprozess 

nach außen verlagert. Mit unterschiedlichen Rollen und Gewichten gestalten alle Akteure den 

kooperativen Prozess. Dabei bringt die Methode des runden Tisches bildhaft zum Ausdruck, 

dass es niemanden geben kann der am Tischende sitzt und somit eine höhere Entscheidungs-

macht besitzt als die anderen Akteure. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Kooperation 

auf einen stabilen Personenkreis zu beschränken, damit die Wirkung der Kooperation mög-

lichst groß ist (vgl. BISCHOFF et al. 2007:11). Aus diesem Grund sind viele Kooperationen in 

ein "kommunikatives Umfeld" eingebettet. Öffentlichkeitsarbeit, Informations- und Beteili-

gungsangebote „sollen auch jene einbinden, die nicht in der Kooperation selbst aktiv (werden) 

können“ (BISCHOFF ET AL. 2007:11). 

 

 

3.1.2.2.  Soziale Gruppe-Gruppenzugehörigkeit 

 

Die Sozialpsychologie beschäftigt sich auch mit dem Phänomen, wie Akteure Mitglieder be-

handeln, die ihrer sozialen Gruppe angehörig sind im Vergleich zu Mitgliedern anderer sozialer 

Gruppen. Dabei wird zwischen zwei Ansätzen unterschieden: der „Realistic Group Conflict“ 

untersucht Gruppen, die um Ressourcen in Konkurrenz stehen, während die „Social Identity 

Theory“ eine andere Perspektive einnimmt. Sie untersucht, ob und wie die Mitgliedschaft in 

einer sozialen Gruppe die individuelle Einstellung und das individuelle Verhalten einer Person 

beeinflusst. Sie bietet eine Erklärung für gruppenbezogene Aspekte innerhalb von Natur-

schutzkonflikten (vgl. STOLL-KLEEMANN in ERDMANN UND SCHELL 2002:158). Die Social Identiy 

Theorie besteht aus folgenden Elementen: 

- soziales Kategorisieren: das Individuum teilt dessen Umwelt in Gruppen und Katego-

rien und fasst diese zusammen 

- soziale Identität: Unterscheidung in Eigen- und Fremdgruppe erleichtert die Orientie-

rung in der sozialen Realität; durch eine Gruppenzugehörigkeit bezieht das Individuum 

soziale Identitätsozialer Vergleich: Vergleiche mit anderen Gruppen lässt eigene 

Gruppe stets positiv da-stehen  
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- soziale Distinktheit: Gefühl, die eigene Gruppe ist höherwertiger als die andere(n) 

 

Das Verhalten zwischen und innerhalb von sozialen Gruppen wird also dadurch beeinflusst, 

dass sich die Mitglieder mit der eigenen Gruppe identifizieren. Dabei wird Zugehörigkeit zu 

einer sozialen Gruppe zum Einen durch äußere Kriterien (z.B. Naturschützer) bestimmt; die 

Identifikation mit der entsprechenden Gruppe ist dagegen von internen Kriterien abhängig. Um 

sich mit einer Gruppe identifizieren zu können, muss das Individuum von der Mitgliedschaft in 

der Gruppe wissen und benötigt zusätzlich „evaluative Komponenten wie die soziale Bewer-

tung der Gruppenmitgliedschaft und emotionale Elemente wie die Assoziation der Gruppen-

zugehörigkeit mit positiven oder negativen Gefühlen“ (ebd.:159). 

 

 

3.1.3. Zielebenen (nach BLANKE 2018) 

 

Wenn NRO und Unternehmen eine Kooperation eingehen, dann werden nach BLANKE (2018) 

zu meist je zwei übergeordnete Ziele verfolgt: zum einen soll ein gesellschaftliches bezie-

hungsweise ökologisches Ziel erreichen werden, d.h. ein Umweltnutzen wird fokussiert, zum 

anderen sollen individuelle Ziele erreicht werden, um die jeweils eigene Position zu stärken. 

„Beide Partner erhoffen sich somit positive Effekte von einer Kooperation, sei es z.B. ein Zu-

wachs an Ressourcen und Kompetenzen, oder eine Erhöhung der eigenen Legitimität“ 

(BLANKE 2018:16). Klar ist, dass nicht jede Kooperation erfolgreich verlaufen wird. Dies kann 

unter anderem daran liegen, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert oder die Ziele dieser 

Zusammenarbeit nicht allen Beteiligten eindeutig klar waren. Somit kann sich eine Kooperation 

auch als erfolglos und mit negativer Auswirkung erweisen. Daraus folgt, dass Kooperationen 

sowohl Chancen als auch Risiken beherbergen (vgl. ebd.: 17). Potentiale von Kooperationen 

nennt hinsichtlich Ressourcen, Kompetenzen, Legitimität und Umweltnutzen wie folgt:  

a) Ressourcen 

- durch Kooperationen können von beiden Seiten neue Ressourcen erschlossen werden  

- Ressourcen umfassen unter anderem Geld, Zugang zu Wissen, Kontakten und Ver-

netzung 

b) Kompetenzen 

- durch Kooperationen können eigene Kompetenzen erweitert und neue Kompetenzen 

erworben werden  

- Dialog 

c) Legitimität  
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- Das positive Image einer NRO führt zu einer hohen Legitimität und Glaubwürdigkeit, 

die durch eine Kooperation mit einem Unternehmen auf diese übertragen werden kann 

(Reputation) 

- Gefahr: NRO’s können dadurch aber gleichzeitig ihre Legitimität verlieren, wenn sie zu 

leichtsinnig kooperieren und nicht auf „substantielle Erfolge durch die Kooperation“ 

(BLANKE 2018) achten und so ihre Glaubwürdigkeit und Legitimität verlieren (Vorwurf 

Greenwashing); kann sich wiederum negativ auf das Unternehmen auswirken 

d) Umweltnutzen: 

- Der Umweltnutzen einer einzelnen Kooperation ist abhängig von Art und Erfolg der in 

der Kooperation entstandenen Maßnahme(n) 

- Der langfristige Nutzen für die Umwelt ist jedoch oft schwierig zu qualifizieren oder zu 

messen, denn die Miss-/Erfolge der Maßnahmen sind zeitverzögert zu erkennen (vgl. 

ebd.:17f.) 

BLANKE (2018) ordnet die jeweiligen Motivationen zur Kooperation diesen Zieleneben zu und 

differenziert dabei aus Sicht der NRO und des Unternehmens. Dabei ist zu beachten, dass 

nicht alle Zielebenen einer Kooperation erfolgreich verlaufen (werden) (Tab.:2).  

 

Motivation 

Unternehmen 

 

NRO 

Ziel der Kooperation 

a) Zugang zu Netzwerken, 
Wissen, Kompetenzen 

Zugang zu monetären Quel-
len, Kostenreduktion, Zu-
gang zu Netzwerken 

Austausch von Meinungen, 
Einsatz von Personal in NRO, 
Finanzielle Unterstützung der 
NRO 

b) Gewinn von Expertise, 
Erkennen von Trends 
und Risiken 

Komplementäre Fähigkeiten Dialog 

c) Vermeidung von Kon-
frontation, Reputation, 
Sicherung der Unter-
nehmenstätigkeit 

Imagepflege, Aufbau der ei-
ner Marke 

Entwicklung von Standards 
und Zertifizierung von Produk-
ten 

d) Einfluss auf Politiken, 
Forderungen von Stake-
holdern 

Beeinflussung von ökologi-
schem und sozialem Wan-
del, Schaffung öffentliches 
Bewusstsein gesellschaftli-
cher Probleme 

Umsetzung konkreter Natur-
schutzmaßnahmen, Durch-
führung von Umweltbildungs-
maßnahmen, Veränderung 
der unternehmerischen Tätig-
keit 

 

 

Der unternehmerische Nutzen stellt dabei keinen klar abzugrenzenden Gegensatz zum öko-

logischen oder gesellschaftlichen Ziel der Kooperation dar, sondern ist konsekutiv für den Er-

folg. Wenn durch die Kooperation mit einer NRO für das Unternehmen kein Mehrwert besteht, 

kann ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen eine Kooperation nicht eingehen und somit 

kann auch kein ökologischer Nutzen erzielt werden. Die Betrachtungsweise, den Nutzen des 

Unternehmens durch die Kooperation auf rein monetäre Belange zu reduzieren greift dabei 

allerdings zu kurz. Vielmehr, so BLANKE (2018) weiter, „stellen Unternehmen quasi öffentliche 

Tab.2: Zielebenen Kooperation, nach BLANKE 2018:57.Eigene Darstellung. 
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Institutionen dar, die als multifunktionale und dementsprechend pluralistisch legitimierte Wert-

schöpfungseinheiten, sozioökonomische Funktionen für verschiedene Anspruchsgruppen er-

füllen“ (ebd:59). 

BLANKE (2018) trifft bei der Kooperationsform von NRO und Unternehmen eine weitere Unter-

scheidung zwischen Kooperationen, die primär die Arbeit der NRO unterstützen sowie auf eine 

Verbesserung von deren Leistungsfähigkeit abzielen. Diese liegen in der Regel im Verantwor-

tungsbereich der NRO (Spende, Sponsoring und Corporate Volunteering).   

 Eine weitere Unterscheidung wird getroffen zwischen Kooperationen, die primär auf die 

Aktivitäten des Unternehmens und eine Verbesserung von dessen Umweltleistung abzielen. 

Hier liegt ein gemeinsamer Verantwortungsbereich vor, welche nachhaltigere Wirtschafts- und 

Produktionsweise fördern sollen (Stakeholder-Dialog, Social Lobbying und Kooperation mit 

Einfluss auf die Geschäftstätigkeit) (vgl. ebd.:62). 

 

 

3.1.4 Umweltnutzen und Wirkung  

 

Laut BLANKE (2018) ist bei einer Kooperation zwischen den individuellen Zielen der jeweiligen  

Kooperationspartner und den gemeinsamen Umweltzielen zu unterscheiden. In der Studie von 

BLANKE 2018 ist dabei der Umweltnutzen, der aus der Kooperation zwischen NRO und Unter-

nehmen entstehen soll, von wesentlicher Bedeutung. Hierbei wurde das Wirkungsmodell aus 

der Evaluationsforschung herangezogen.  

 

„Nach der Theorie der Wirkungsevaluation wird zwischen der Erfassung eingesetzter Res-
sourcen und Leistungen (= materieller, personeller, finanzieller Input), den unter Verwen-
dung des Inputs realisierten Maßnahmen (= Output) sowie den kurz-, mittel, -und langfristi-
gen Wirkungen der realisierten Maßnahmen (= Outcome bzw. Impact) unterschieden“ 
(BLANKE 2018:18).  

 

Die Anwendung des Modells soll also die Wirkungskette der getroffenen Maßnahme sichtbar 

machen. 

 

 
Abb.10: Umweltnutzen im iooi-Modell. BLANKE (2018):88. 
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Basierend auf dem Modell (Abb.10) sind Umwelteffekte und Umweltnutzen die Maßnahmen 

aus der Kooperation als Outcome und Impact zu bezeichnen. Zudem lautet die zentrale Frage 

innerhalb der getroffenen Maßnahme, ob und welche Wirkungen (kurz-, mittel- oder langfristig) 

einer Maßnahme zuzuordnen sind und wie diese erfasst werden können. Nach BLANKE sollte 

dabei zwischen Wirkungen differenziert werden, die von der Maßnahme intendiert und nicht 

intendiert wurden, sowie zwischen positiven und negativen Wirkungen (vgl. ebd.:18f.). Dafür 

eignet es sich, wenn vor Maßnahmenbeginn der Ist-Zustand festgehalten wird, um eine zeitli-

che Veränderung ausmachen zu können. Jedoch sollte dabei beachtet werden, dass nicht 

jede angebliche Wirkung auf die getroffene Maßnahme zurückzuführen ist. Für eine Bewer-

tung des Umweltnutzens von Kooperationen lässt sich außerdem festhalten, dass direkte und 

einfach messbare Umweltwirkungen die Ausnahme sind. Mögliche Wirkungen hängen einer-

seits von der Art der Maßnahme ab und andererseits von einer Vielzahl von weiteren Faktoren, 

die nicht beeinflussbar und im ersten Augenblick offensichtlich sind (vgl. ebd.:86ff.).  

Unterscheiden kann man einerseits zwischen Umweltschutzprojekten, für die Indikatoren und 

Messsysteme vorhanden sind und die über einen ausreichend langen Zeitraum hinweg laufen 

- hier können sich Wirkungen durchaus erfassen lassen. Anderseits ist eine Messung der Wir-

kung für Projekte mit einer indirekten Wirkung (zum Beispiel Bildungsprojekte) nahezu aus-

schließbar. Aus der Sicht von Unternehmen, kann sich das Outcome gut erfassen lassen, 

wenn es sich zum Beispiel um konkrete Einsparungen im Energie- und Ressourcenverbrauch 

handelt, da oft bereits Managementsysteme für solche Berechnungen im Unternehmen vor-

handen sind. Handelt es sich jedoch um „Umwelteffekte von Kooperationen, die jenseits von 

Umweltmanagement auf das Kerngeschäft von Unternehmen wirken, soziale Innovationen vo-

rantreiben oder Mitarbeitenden sensibilisieren“ (ebd.:19), lassen sich diese kaum erfassen.  

Wichtig zu erwähnen ist, dass sowohl Unternehmen als auch NRO bestimmte Naturbilder in 

der Gesellschaft prägen und damit das Bild dieser beeinflussen. Somit wird auch der Wert „der 

Umwelt sowie die Nutzung ihrer Ressourcen in und durch unsere Gesellschaft“ (ebd.:90) ma-

nifestiert. Naturbilder sind seit jeher in der Gesellschaft verankert aber veränderbar. Sie haben 

wesentlich eine Wirkung darauf, wie mit einem gewissen Naturbild in der Gesellschaft umge-

gangen wird und „was als schützens- und erhaltenswert gilt“ (ebd.). Die individuelle Verfolgung 

von Zielen der NRO hat dabei erheblichen Einfluss darauf, welche Thematik in der Kooperation 

von NRO und Unternehmen aufgegriffen wird und wie das Umweltproblem zu lösen ist. Dabei 

ist es möglich, dass negative Umwelteffekte die Folge sind. Gründe hierfür sind unter anderem 

eine geringe Professionalität oder fehlerhafte Recherchen und Untersuchungen seitens der 

NRO. “Vor diesem Hintergrund muss sich eine NRO intensiv damit auseinandersetzen, wel-

chen Nutzen sie selbst und welchen die Umwelt von einer Kooperation hat“ (ebd.). 
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3.2. Kooperation und Tourismus 

 

Nach FUCHS (2007) werden Organisationen, Entscheidungsinstanzen und Unternehmen, „die 

einen direkten Einfluss auf das touristische Geschehen in einer Region nehmen“[…] (FUCHS 

2007:503), als Akteure im Tourismusbereich betrachtet. Hierzu zählen touristische Leistungs-

träger, Fremdenverkehrsverbände, Marketinggesellschaften, sowie die zuständigen Stellen in 

Verwaltung und Politik.          

 Der Nutzen einer touristischen Kooperation kann vielfältig sein. Eine Zusammenarbeit 

ermöglicht eine Entwicklung von Problemlösungen, die aus Sicht einzelner Akteure machbar 

gewesen wären. Dabei können die vorhandenen Ressourcen wie Arbeitskraft und Finanzen 

nicht nur effizienter eingesetzt werden, sondern „leisten [auch] gemeinsame Kooperationser-

folge einen wichtigen Beitrag für die Identitätsbildung und Identifikation der handelnden Ak-

teure mit ihrer Tourismusregion“ (ebd.).  

Die Zusammenarbeit im Rahmen touristischer Entwicklungsprozesse unterliegt umfangrei-

chen Anforderungen, die sich aus solch einer Region ergeben. Touristische Kooperationen 

können dabei sehr vielfältig und unterschiedlich gestaltet sein, wobei das Gelingen der Zu-

sammenarbeit auch hier von verschiedenen Faktoren abhängt, „die sich auf die Motivation der 

Akteure, das sozio-emotionale Gefüge im Kooperationsprozess und auf die Qualität und Nach-

haltigkeit der Kooperationsergebnisse auswirken können. Diese Faktoren liegen im Hand-

lungsrahmen, in den die touristische Entwicklung eingebettet ist, in den Ressourcen, Einstel-

lungen und der Zusammensetzung der beteiligten Partner sowie der Ausformung des Koope-

rationsprozesses begründet“(ebd.502). Eine Schwierigkeit für die einzelnen Akteure der Ko-

operation kann entstehen, wenn der Einsatz für die Zusammenarbeit (Arbeitszeit, Know-how, 

finanzielle Mittel) oft sehr konkret sind, während Nutzen und Ergebnisse der Zusammenarbeit 

erst im zeitlichen Verlauf („time-lag“) zu erkennen sind. Bei der Entscheidung der Akteure für 

oder gegen eine Zusammenarbeit werden „der zu erwartende Kooperationsgewinn den einzu-

bringenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen gegenübergestellt“(ebd.:507). Eine regel-

mäßige Darstellung von Erfolgen der Zusammenarbeit kann die langfristige Motivation der Ko-

operationspartner für das Projekt sichern. Akteure aus Verwaltung und Politik haben in perso-

neller und finanzieller Hinsicht oftmals eine vergleichsweise großzügige Verfügbarkeit. Der 

Einsatz dieser Mittel unterliegt allerdings der Abwägung mit vielen anderen Aufgaben in der 

Region. Fremdenverkehrsverbände sind dabei direkt von den Aufgaben der Tourismusent-

wicklung betroffen und „können dabei über ihr Engagement im Rahmen übergeordneter Ko-

operationsprozesse meist relativ frei entscheiden“(ebd.:509). 
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- Glaubwürdigkeit und Vertrauen: zwischen den Beteiligten muss ein gewisses Grund-

vertrauen vorhanden sein, dabei spielen insbesondere persönliche Beziehungen eine 

Rolle 

- Teilhabe und Einfluss: für alle Beteiligten muss ein gewisses Maß an Entscheidungs-

macht und Einfluss auf die Entscheidungen gegeben sein (POLLERMANN ET AL. 

2004:21) 

KÖBERL und WIELAGE (2012) haben einen Leitfaden erstellt, welcher Hinweise zum Aufbau 

und zur Verstetigung von Kooperationen mit anderen Institutionen und Akteuren gibt. Die hier 

aufgestellten Phasen einer Kooperation werden als anwendbar auf jegliche Kooperationsfor-

men gesehen. Da es diverse Kooperationsformen gibt, lässt sich diese Darstellung lediglich 

als Unterstützung zur Orientierung für den Aufbau und die Pflege von neuen Kooperationen 

verstehen.  

Dabei gliedert sich der Kooperationsprozess in drei Phasen, in denen sich jeweils weitere 

Rahmenbedingungen zuordnen lassen (vgl. KÖBERL und WIELAGE 2012:4ff.). 
 

 

Abb.11.: Phasen der Kooperation. Eigene Darstellung nach (KÖBERL UND WIELAGE 2012). 
  

Nach BENZ (1994) ist für die Entstehung von Kooperation eine zumindest partielle Überein-

stimmung von den Interessen der Akteure. Sind die Interessen jedoch identisch, ist keine Ko-

operation notwendig. Je stärker allerdings die Interessen auseinandergehen und je stärker 

damit der Konflikt wird, „desto geringer wird die Bereitschaft zur Kooperation, weil eine Eini-

gung unwahrscheinlicher wird“. (HOPPMANN 2013:72). Ein Grund also, weshalb Akteure nicht 

miteinander kooperieren ist, dass die Interessen dieser nicht miteinander zu vereinen sind. 
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3.3. Stakeholder Dialog 

 

Diese Art der Kooperation als Dialog unter Akteuren als Managementinstrument ist keine be-

stimmte Form, sondern es ist eine Vielzahl von Stakeholder-Dialogen vorhanden. Stakeholder 

werden dabei als Einzelpersonen oder Gruppierungen verstanden, die vom Vorhaben betrof-

fen oder an ihnen beteiligt sind. Sie haben ein Interesse daran oder können Einfluss nehmen 

(Interessens- oder Anspruchsgruppen) (vgl. MAYER 2017:150).     

 Zu einer bestimmten Sachlage dienen Stakeholder-Dialoge zum wechselseitigen Aus-

tausch verschiedener Perspektiven. Wichtig hierbei ist, dass die Kommunikation in beide Rich-

tungen verläuft. Diese Dialogform kann  

„[…] von einzelnen oder mehreren Unternehmen, mehreren Unternehmen einer Branche 
oder entlang einer Wertschöpfungskette oder von einzelnen oder mehreren NRO initiiert 
werden. Sie können einmalig zu Einzelthemen oder wiederholt und durchgeführt werden“ 
(BLANKE 2018:14).  

 

Stakeholder Dialoge liefern also einen methodischen Ansatz, um Kooperation in Verände-

rungsprozessen zu ermöglichen. Damit diese Veränderungen erfolgreich gestaltet werden 

können, müssen die unterschiedlichen Interessengruppen mit einbezogen werden. Dabei brin-

gen sich die unterschiedlichen Akteure derart ein, so „dass Lösungs- und Handlungsoptionen 

für bestehende Herausforderungen gemeinsam“ (KÜNKEL ET AL. 2016:5) erörtert werden 

und/oder an der Umsetzung mitgewirkt wird.       

 Des Weiteren stellen Stakeholder Dialoge einen vielversprechenden Ansatz dar, da 

Kompetenzen gebündelt werden, Mittel und Ressourcen effizienter eingesetzt werden können 

und Stakeholder Dialoge können die Kapazität von komplexen Gegenständen steigern, um 

gemeinsame Lösungen zu finden (vgl. ebd.:7). 

Stakeholder Dialoge sind vor allem dann geeignet, wenn verschiedene Perspektiven zusam-

men kommen müssen. Wenn die Durchführung einer Maßnahme die Akzeptanz von verschie-

denen Beteiligten benötigt, können Stakeholder Dialoge zusätzlich eine breite Akzeptanz 

schaffen (vgl. ebd.:11).         

 Im Sinne der Definition von Kooperation nach BLANKE, wird mit Hilfe des Stakeholder 

Dialoges die „[…] Umsetzung eines gemeinsam definierten Ziels verfolgt […]“ (ebd.). Der Um-

weltnutzen von Stakeholder-Dialogen steht dabei in Abhängigkeit von den aus dieser Form 

von Zusammenarbeit entstandenen Maßnahmen und deren Umsetzung. Die Beziehung von 

NRO und Unternehmen ist bei Stakeholder-Dialogen stellt eine partnerschaftliche Form dar, 

die sowohl kurz als auch langfristig ausgelegt sein kann (vgl. BLANKE 2018:55). Um Stakehol-

der an einem Dialog bezüglich des Vorhabens zu beteiligen, gibt es verschiedene Methoden. 

Dabei verfolgt jede Methode einen eigenen Zweck, weshalb im Vornherein klar sein sollte, was 
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mit dem Dialog bezweckt werden soll. Zu den Methoden gehören beispielsweise „schriftliche 

Umfragen, das Messen des Online-Engagements, also die direkte Interaktion mit der Unter-

nehmenswebsite und deren Inhalten, telefonische oder Präsenzinterviews, Firmenpräsentati-

onen, Fokusgruppen und Workshops“ (MAYER 2017:158). Augenscheinlich sollte dabei beach-

tet werden, den Dialog als einen kontinuierliche Interaktionsprozess zu betrachten, in dem 

auch auf die Interessen und Befürchtungen der Stakeholder eingegangen wird – dafür bedarf 

es einer regen Kommunikation die in beide Richtungen gerichtet ist. Hierbei ist zwischen einer 

„vollumfänglichen Kooperation“ mit vereinzelten Stakeholdern und einer Partizipation (z.B. 

Konsultationen) zu unterscheiden.  

„Bei einem auf Kooperation ausgelegten Dialog gewährt das Unternehmen Beteiligten 

ein ausgesprochenes Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht. Die Konsultation setzt auf 

das Mitdenken und das aktive Einholen von Meinungen der Stakeholder“ (ebd.).  

Bei Kooperationsstrategien ist nicht zu vernachlässigen, dass Akteure nur solange kooperati-

onsbereit sind, solange ihre Interessen gedeckt sind. Daher ist allein durch eine Kooperation 

„der Einfluss von Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes auf umweltrelevantes Verhalten 

der Adressaten nicht gesichert“ (HEILAND 1999:163). 

KÜNKEL et al. (2016) verweisen an dieser Stelle auf das Dialogic Change Model (DCM) des 

Collective Leadership Institutes. Das DCM fasst die Phasen eines idealtypischen Stakeholder 

Dialogs zusammen. Dabei dient das DCM lediglich als Orientierung und ist nicht als starrer 

Ansatz aufzufassen.  

 

Abb.12: Das Dialogic Change Model (DCM). KÜNKEL et al. (2016):42. 
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Zusammenfassend sind für kooperative Prozesse folgende Voraussetzungen nach POLLER-

MANN ET AL. (2004) unabdingbar:  

- Kooperationsbereitschaft und Interesse bei den relevanten Akteuren 

- Information und Transparenz [durch Kommunikation]: Sachverhalte, Ziele, Argumente, 

Entscheidungsspielräume und -verfahren müssen den Beteiligten klar sein 

- Lasten- und Nutzenverteilung: es muss ein konkreter Anreiz zur Mitarbeit gegeben 

sein, Vor- und Nachteile müssen erkennbar und zwischen den Beteiligten ausgewogen 

verteilt sein (vgl. POLLERMANN ET AL. 2004:21) 

 

 

4. Naturschutz 

 

Für die vorliegende Arbeit ist anzumerken, dass es nicht den Naturschutz gibt. Vielmehr gibt 

es innerhalb des Naturschutzes viele verschiedene Ziele und Vorgehensweisen, die jeweils 

von der lokalen Situation abhängig sind (vgl. POLLERMANN ET AL. 2004:11). Naturschutz ist 

gesellschaftlich betrachtet zwar als nomineller Wert anerkannt und ist gleich mit einem allge-

meinen hohen Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, deckt sich dabei allerdings nicht mit 

dem praktischen Verhalten.   

4.1. Kooperation im Naturschutz 

 

Wenn es im Naturschutzvorhaben darum geht, ein konkretes Projekt umzusetzen, „mit denen 

auch divergierende Interessenlagen vereinbar sind“ (KARGER o.J.:74) verweist KARGER (o.J.) 

auf die Kooperationsstrategie. Lautet das Motto dieser Strategie dabei Für-etwas-sein, unter-

liegt im Gegenzug dazu die Konfrontationsstrategie dem Motto Gegen-etwas sein. Die Koope-

rationsstrategie geht dabei davon aus, dass sowohl die unterschiedlichen Sichtweisen der Ak-

teure als auch die Interessen- und Werthaltungen akzeptiert werden müssen. Als Instrument 

dient dazu die Kommunikation und versucht zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Koopera-

tionen zwischen NRO und Unternehmen sind ein Beispiel dafür, dass diese im Vorhaben ähn-

liche Ziele verfolgen, aber sonst keine weiteren Ähnlichkeiten haben. Dann ist es unerlässlich, 

die Kooperation in das jeweils eigene Profil zu integrieren. „Bei der gemeinsamen Erarbeitung 

von Konzepten und der Planung konkreter Projekte liegt die Hauptschwierigkeit zum einen in 

der Etablierung der Kooperationsstrategie und zum anderen im Einigungsprozess der Akteure“ 

(ebd.:77). Der Dialog unter den Akteuren zielt dabei auf einen gemeinsamen Konsens und „mit 

neuen Instrumenten Politik zu machen, nämlich über den Weg des Verhandelns“ (KARGER:77). 
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Der Erfolg der Kooperationsstrategie ist somit sowohl stark von den Rahmenbedingungen des 

Vorhabens, als auch von den Akteuren selbst abhängig.     

 Diverse Naturschutzvorhaben entsprechen dabei keiner bestimmten Kategorie, lassen 

sich nach HEILAND (1999) aber grob in zwei Typen unterscheiden: Initiativ- und Reaktiv-Vor-

haben. Während Initiativ-Vorhaben von Akteuren aus dem Naturschutz initiiert werden und 

(meistens) in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ein bestimmtes Ziel durch das Projekt 

erreicht werden soll (z.B. Erhaltung von Biotopstrukturen, Ausweitung von Schutzgebieten), 

sind bei Reaktiv-Vorhaben Dritte die Träger des Projektes. Naturschützer reagieren hier ledig-

lich auf Planungen und Vorhaben von Investoren, Kommunen, Eingriffsverwaltungen, in dem 

sie diese auf naturverträgliche Art und Weise modifizieren oder auch verhindern zu versuchen 

(vgl. HEILAND in ERDMANN UND SCHELL 2002:133f.). 

Kooperative Vorgehensweisen werden in der Literatur in vielen Vorhaben und Projekten als 

unumgänglich oder zumindest als unterstützend angesehen. Eine vorschnelle und unreflek-

tierte „Kooperationseuphorie" ist hingegen kritisch in Betracht zu nehmen. Begründung findet 

dies darin, dass Interessensgegensätze nicht nur durch Übereinstimmung und Zusammenar-

beit gelegt werden können, sondern mittels Macht und Einfluss in konfrontativen Strategien 

„gelöst“ werden (ebd.:133).          

 Geeignete Voraussetzungen kooperativer Strategien für ein erfolgreiches Projekt wer-

den unter anderem in den folgenden vier Begebenheiten gesehen: 

-Gegenstand der Projekte sind "materielle" naturschutzfachliche Ziele - also konkrete 

Veränderungen in der Landschaft (extensive Bewirtschaftung, Renaturierung, Anlagen 

von Biotopen, etc.) 

-Die Projekte sind relativ überschaubar, sie wurden meist auf kommunaler Ebene 

durchgeführt, oft in kleineren Gemeinden des ländlichen Raums 

-Es sind relativ wenige Akteure beteiligt, so dass geringe Anonymität zwischen den 

Beteiligten gegeben ist 

-Die Projekte sind oft vom Bund oder den Ländern finanziell geförderte Modell- oder 

Pilotprojekte (ebd.:134) 

Dies ist lediglich für Initiativ-Vorhaben anzuwenden, denn Akzeptanz und aktive Mitarbeit der 

jeweiligen Adressaten und Akteure „können nur im Konsens erreichen werden, hier scheidet 

die Konfrontationsstrategie von vornherein aus“ (ebd.). Neben der Unterscheidung zwischen 

Initiativ- und Reaktiv-Vorhaben sind in diesem Falle weitere Faktoren zu berücksichtigen: 

-Macht und Einfluss der Beteiligten  

-Interessen der Beteiligten (Möglichkeit für Win-win-Lösungen) 

-Konsensbereitschaft der Adressaten des Naturschutzes 
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-Zeitlicher Verlauf politischer Prozesse 

-Beziehungsgefüge zwischen Akteuren des Naturschutzes und ihren Adressaten (vgl. 

ebd.:134ff.)  

Hinsichtlich des Kooperationserfolges verweist STOLL-KLEEMANN auf die Funktion von sozialen 

Gruppen. Denn geht es in einer Region um die Umsetzung von bestimmten Naturschutzzielen, 

sind in der Regel mehrere Gruppen beteiligt, die eine Einschränkung in ihrem wirtschaftlichen 

Tun oder Gewohnheiten befürchten. Darunter zählen für gewöhnlich Personen aus Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft, Fischerei oder Tourismusindustrie sowie Gemeinden und oder einzelne 

Bewohner. Hinsichtlich konkreter Nutzungskonflikte hinaus reicht es aus, sich einer sozialen 

Gruppe zugehörig zu fühlen um Konflikte gegen ein Naturschutzvorhaben auszulösen. Wie 

aus der Sozialen Dilemma-Forschung hervorgeht, wird der Nutzen für die eigene Gruppe mehr 

Aufmerksamkeit gegeben als für den individuellen, so dass der Fokus hierbei liegt, sich grup-

penkonform zu verhalten, die Interessen der Gruppe schlichtweg höher gestellt sind. Auf 

Grund dessen ist für die Kooperationsrate „die Rahmung (framing) entscheidend […] wenn 

Akteure dagegen mehr in ihrer Rolle als Individuum handeln, die mit anderen Individuen inter-

agieren, verhalten sie sich wesentlich kooperativer als wenn sie Gruppen bilden, die mit ande-

ren Gruppen interagieren“ (STOLL-KLEEMANN in ERDMANN UND SCHELL 2002:158). Die Indivi-

duen einer sozialen Gruppe streben dabei nach einer positiven sozialen Identität, die durch 

einen Vergleich zwischen den existierenden Gruppen bezogen wird. Dabei können Natur-

schützer durch andere Gruppen als Fremdgruppe betrachtet werden, die aus Sicht der eige-

nen Gruppe mit negativen Eigenschaften belegt werden. Damit wird ein Gefühl der Überlegen-

heit als ein positives Vergleichsergebnis angestrebt. Aber auch die Gruppe der Naturschützer 

haben eine soziale Identität entwickelt. Oft fühlen sie sich „falsch verstanden insofern sie den-

ken, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend die Relevanz ihrer Naturschutz-"Mission" ver-

steht“ (ebd.:159). Um Barrieren der Gruppen aufzuweichen ist es notwendig, wenn Gemein-

samkeiten oder soziale Kontakte zwischen den Gruppen entwickelt werden, die Kommunika-

tionsbarrieren zwischen ihnen abbauen. Weiterhin ratsam für eine erfolgreiche Reduzierung 

von Konflikten ist ein gegenseitiger Perspektivenwechsel der Gruppen aber auch der Natur-

schützer mittels Gesprächs- und Veränderungsbereitschaft (vgl. ebd.:164). Auch HEID fasst 

zusammen, dass umweltrelevante Planungen und Umsetzungen stark von kommunikativen 

Prozessen abhängig sind, betont aber auch gleichzeitig die Rolle von sozialen Normen (vgl. 

HEID 2003:39).           

 Nach KARGER (1995) setzt kooperatives Vorgehen auf Zusammenarbeit und demnach 

wird zumindest eine teilweise Interessensübereinstimmung der Akteure vorausgesetzt. Dazu 

müssen die Naturschützer auch Interessen von anderen Akteuren anerkennen und bei Ziel-

konflikten diese nicht pauschal den Belangen des Naturschutzes unterordnen. Auf solch einer 

Grundeinstellung können Lösungen gesucht werden, die den Interessen beider Seiten gerecht 
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werden, „wodurch Naturschutzziele Durchsetzungsfähigkeit erlangen können, die sie in 

Machtkonflikten in vielen Fällen nicht haben“ (HEILAND 1999:162). HEILAND (1999) merkt zu-

sätzlich an, dass Kooperation trotz der Notwendigkeit der gemeinsamen Entwicklung konkre-

ter Naturschutzziele mit den Betroffenen nicht bedeutet, dass der Konsens darüber, was sinn-

voller Naturschutz ist, den Adressaten zu überlassen. Kooperation erfordert deshalb auch aus 

der Perspektive der Adressaten die Akzeptanz der Belange der Naturschützer (vgl. ebd.:164). 

Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung der Naturschutzziele, wenn sowohl die 

Belange des Naturschutzes, als auch die Interessen der Adressaten übereinstimmen und so-

mit beide Seiten vom Vorhaben profitieren können (vgl. ebd.:167). Dabei ist ein kooperativer 

Ansatz nicht als ein Erfolgsfaktor zu verstehen, sondern lediglich als eine von vielen Strate-

gien, „die einige Vorzüge besitzt“ (HOPPMANN 2013IX). Unabhängig davon, dass kooperativem 

Vorgehen der Konfrontationsstrategie vorgezogen werden sollte, sind Kooperationsstrategien 

weiterhin sinnvoll, wenn:  

-„Entscheidungen nicht aufgrund von Machtverhältnissen zugunsten des Naturschut-

zes getroffen werden können oder sollen 

-aktive Mitwirkung und Engagement der Adressaten notwendig sind, um Naturschutz-

ziele erreichen zu können - wie dies bei vielen Initiativvorhaben der Fall ist 

-(partielle) Interessengleichheit zwischen den Beteiligten besteht 

-die Zielgruppe nicht von vornherein der eigenen oder der "gegnerischen" Seite zuzu-

rechnen ist und somit keine klaren Fronten bestehen. Dies gilt aufgrund des verbreite-

ten Umweltbewusstseins heute für viele Regelungsfelder im Umwelt- und Naturschutz“ 

(HEILAND 1999:164). 

Zur Durchsetzung von Umwelt- und Naturschutzzielen sind allerdings wie bereits angemerkt 

auch Konfliktsituationen notwendig. Für die Wahl einer geeigneten Strategie muss eine fall-

spezifische Analyse erfolgen. Diese sollte die beteiligten Akteure, bestehende Interessen und 

Handlungsmöglichkeiten beinhalten und den zeitlichen Aspekt des Vorhabens nicht vernach-

lässigen. Die Konfrontationsstrategie wird vor allem bei Reaktivvorhaben angewendet, „[…] 

bei denen Lösungen durch Kooperation nicht zu erwarten sind und das Problem durch Druck 

der Öffentlichkeit thematisiert und auf die politische Agenda gesetzt werden soll“ (ebd.:165). 
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4.2. Kommunikation Naturschutz  

 

Für die Umsetzung von Naturschutzzielen ist Kommunikation zwischen den Vertretern des 

Naturschutzes untereinander sowie „anderen individuellen und kollektiven Akteuren [von ho-

her Bedeutung, denn] viele Naturschutzaufgaben sind im Wirkungsbereich individueller und 

kollektiver Akteure sowie gesellschaftlicher Funktionssysteme angesiedelt“ (HEILAND 

1999:31). Dabei bestehen verschiedene Ursachen, die die Kommunikation beeinträchtigen 

können und somit zum Misserfolg der Umsetzung von Naturschutzzielen führen können. Kom-

munikationshemmnisse sind vorhanden, wenn zwischen den Akteuren eine Perspektivendi-

vergenz vorliegt, die in unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Denkweisen der Akteure 

zum Ausdruck kommt. Eine gelingende Kommunikation und damit die Umsetzbarkeit von Na-

turschutzzielen werden durch diesen Aspekt erheblich erschwert. Um dies zu vermeiden, müs-

sen die Akteure des Naturschutzes demzufolge einen Perspektivwechsel vornehmen und ver-

suchen, sich sowohl in die Lage der Akteure als auch den Adressaten des Naturschutzes zu 

versetzen (vgl. ebd.:167). Die Interessen von anderen Akteuren können für die Ziele des Na-

turschutzvorhabens also daher hinderlich oder förderlich sein. Hierbei ist entscheidend, ob 

zwischen den verschiedenen Interessen Gemeinsamkeiten bestehen und ob die Möglichkeit 

sogenannter Win-win-Lösungen besteht. Win-win-Lösungen wollen die Interessen der beiden 

Seiten gerecht werden. Das bedeutet, dass der Vorteil von Akteur A nicht zum Nachteil von 

Akteur B wird (vgl. ebd.:140).         

 Hinsichtlich der gerichteten Kommunikation an die Adressaten des Naturschutzes (z.B. 

Urlauber einer Region) ist es von hoher Bedeutung, für das jeweilige Thema oder Vorhaben 

Aufmerksamkeit zu erzielen. Kommunikation kann nur stattfinden, wenn in der Öffentlichkeit 

Resonanz geschafft werden kann. Aufmerksamkeit wird unter anderem durch bestimmte und 

gezielt gesetzte Signale erzeugt (Wertschätzung, Natur in Gefahr). Inwieweit dann eine inten-

sive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema durch den Adressaten erfolgt, ist abhän-

gig von seiner Motivation und von der Fähigkeit die Signale beziehungsweise Botschaften auf-

zunehmen und zu verarbeiten:  

„Je stärker eine persönliche Betroffenheit wahrgenommen wird und je höher die Rele-
vanz der Information für die eigene Person eingeschätzt wird, umso eher wird man sich 
sorgfältig mit einer Botschaft beschäftigen. Relevant wird eine Botschaft vor allem dann, 
wenn Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten für das Problem aufgezeigt werden“ (KAR-

GER 1996:75).  

Hierbei spielt die Wahrnehmung von der Informationsquelle durch den Adressaten eine ent-

scheidende Rolle und ist abhängig davon, ob die Botschaft auch diejenigen erreicht, die sich 

mit Naturschutzthemen auseinandersetzen und die Botschaft damit auch eine gewisse Über-

zeugungskraft besitzt. Dabei ist neben wahrgenommene Kompetenz und Glaubwürdigkeit, 
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auch die wahrgenommene Effizienz wesentliches Merkmal. Welches Image dabei eine NRO 

oder Unternehmen in der Öffentlichkeit besitzt, ist unter anderem abhängig von der Glaubwür-

digkeit und Wirkung ihrer Argumente (vgl. ebd.:76).  

 

 

4.2.1. Verhältnis zwischen Naturschutz und Tourismus 

 

Der Tourismus kann als gesellschaftliches Phänomen verschiedene Erscheinungsformen an-

nehmen. Dahingehend sind am Tourismus unterschiedliche Akteure beteiligt, die somit diverse 

Zielsetzungen prägen. Demzufolge kann unter anderem zwischen den Interessen der Touris-

ten einerseits und der touristischen Anbieter andererseits unterschieden werden. Für die Rei-

semotivation bestehen vielfältige Gründe, während für die Anbieter in erster Linie die Siche-

rung des wirtschaftlichen Gewinns von Bedeutung ist. Wesentliches Ziel im Tourismus ist wei-

terhin die Attraktivität einer jeweiligen Destination zu erhalten oder zu verbessern (vgl. POL-

LERMANN ET AL 2004:12).         

 Durch seine vornehmlich ökonomische Bedeutung ist der Tourismus vor allem in länd-

lichen Regionen ein zentraler Motor für die wirtschaftliche Entwicklung. Demzufolge wird den 

Interessen der Tourismusbranche ein hoher Stellenwert zugeteilt. Die Art der Nachfrage sei-

tens der Touristen wird dabei bestimmt durch die Motive der Reisenden. Eine intakte Natur als 

Reisemotiv wird eine hohe Bedeutung angerechnet. Im Gegenzug ist das Umweltbewusstsein 

allerdings schwer einzuordnen, da sehr unterschiedliche Einstellungen vorhanden sind. So 

lässt sich bei den Reisenden „eine Diskrepanz von ausgeprägtem Umweltbewusstsein und 

weniger umweltschonenden tatsächlichem Verhalten festgestellt werden“ (ebd.:13). 

 Zwischen Tourismus und Naturschutz werden in der Literatur weiterhin vor allem zwei 

eng zusammenhängende Wechselbeziehungen beschrieben: Einerseits ist die Natur eine 

Grundlage für den Tourismus (sowohl unberührte Natur als auch Kulturlandschaft) und gilt 

dabei als wichtiges Reisemotiv. Andererseits entstehen durch diverse Reiseaktivitäten Belas-

tungen für die Natur. Energie- und Flächenverbrauch und Gefährdung der Biodiversität werden 

dabei als zentrale Problemfelder betrachtet, dennoch wird „die Nutzung der Natur zu Erho-

lungszwecken aber auch von Seiten des Naturschutzes gewünscht“ (ebd.:20).   

 BIEGER (1997) spricht von einer Spirale welche selbstverstärkend wirkt, „wenn durch 

die Abnahme der Attraktivität durch Umweltbelastungen wertschöpfungsschwacher Massen-

tourismus angezogen wird, was den Schutz eines Gebietes weiter erschwert“ (RUPF 2009:2). 

Neben dem Wert der Landschaft als Erholungszweck, dient die Natur auch als Image für Ge-

meinden und Unternehmen in einer bestimmten Region. Da das positive Bild der Landschaft 
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meistens am stärksten wahrgenommen wird, entziehen sich auf der andere Seite negative 

Aspekte wie das „Verschwinden von einzelnen Tier- und Pflanzenarten oder der Wasser- und 

Energieverbrauch weitgehend der unmittelbaren Wahrnehmung der Touristen“ (POLLERMANN 

ET AL. 2004:15). Bei bestehenden Konflikten werden die Argumente des Tourismus in kommu-

nalen Entscheidungsprozessen aber zumeist ein höheres Gewicht zugeteilt, da der Tourismus 

eine wirtschaftliche Kraft von hoher Bedeutung ist und oft eine wichtige Entwicklungsperspek-

tive für eine Region ist. Somit kann der Tourismus sowohl Gegner als auch Verbündeter sein 

(vgl. ebd.:14f.). Tourismus und Naturschutz können allerdings auch in positiver Wechselwir-

kung zueinanderstehen. Im Optimalfall hilft der Tourismus das Bewusstsein über den ökologi-

schen und touristisch-ökonomischen Wert der Natur einerseits zu fördern und andererseits, 

langfristig zu erhalten. Durch die touristische Vermarktung einer intakten Natur können Anreize 

entstehen, diese zu erhalten und zu pflegen. Das Vermitteln und Kommunizieren dieser kann 

wiederum das Bewusstsein stärken und die Akzeptanz für den Naturschutz in der Gesellschaft 

fördern (vgl. RUPF 2009:6).         

 MÜLLER (1997) sieht eine Schlüsselrolle in der Kooperation bezüglich der Aspekte von 

Naturerleben und Umweltbildung, da die Reisenden einmal durch ihr Verhalten in der Natur 

und zum Weiteren durch die Wahl des Reiseziels, ihr Ausmaß an Belastungen in der Natur 

beeinflussen können. Zur Steuerung von Aktivitäten in der Natur und ihrer Auswirkungen auf 

die Umwelt stehen einige Maßnahmen zur Verfügung, die in Kooperation umgesetzt werden 

können: von Konzepten innerhalb von Schutz- und Nutzungsintensitäten bis hin zur Besucher-

lenkung gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Besucherdruck abzufedern. Somit kann 

der kooperative Planungsprozess zu einer „Optimierung der verschiedentlichen Synergien 

zwischen Naturschutz und Tourismus beitragen“ (POLLERMANN ET AL. 2004:19–20). 

 Das Konzept der Nachhaltigkeit wird in der Literatur als Ansatz betrachtet, die Interes-

sen von Tourismus und Naturschutz in Einklang zu bringen. Mit Berücksichtigung der drei Di-

mensionen (Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft) ist es möglich, „den ökonomischen Nutzen 

mit der Minimierung der ökologischen Belastungen zu verbinden und somit eine positive 

Wechselwirkung zwischen Naturschutz und Tourismus zu erreichen“ (RUPF 2009:6). Ein Kri-

terium der ökologischen Dimension ist nach Rupf unter anderem der Erhalt der Lebensgrund-

lagen von Natur und Landschaft. Die Dimension der Ökonomie wiederum zielt auf die Erzeu-

gung einer langfristigen Wertschöpfung in der Region zu erzeugen, während die gesellschaft-

liche Dimension zum Beispiel die lokale Bevölkerung in die Prozesse „zur Schonung und Nut-

zung der Region“ (ebd.) mit einbeziehen will.       

 Einer Studie von HAMMER & SIEGRIST (2008) nach, wurden Erfolgsfaktoren für eine er-

folgreiche Vereinigung von Naturschutz und Tourismus entwickelt. Hierbei wurden für die ent-

wickelte Kategorie „Kooperation zwischen involvierten Akteuren“ unter anderen folgenden 

Faktoren identifiziert: 
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- „Wirksame Partizipation     

- Regelmäßige Kontakte zwischen Management und Touristikern  

- Projektbezogene Kooperation verschiedener Akteursgruppen  

- Konfliktbewältigung durch Kooperation und Informationsaustausch 

- Richtige Mischung zwischen top-down und bottom-up Ansätzen“ (ebd.:7) 

 

Aus verschiedenen Forschungsansätzen heraus hat RUPF (2009) ein Wirkungsgefüge erstellt, 

welches das Verhältnis von Naturschutz und Tourismus angemessen zusammenfasst. 

 Naturschutz bietet demnach sowohl Angebot als auch Vermarktungsmöglichkeiten für 

den Tourismus, welcher wiederum die Natur beeinträchtigt. Auf der anderen Seite werden 

durch den Tourismus finanzielle Einnahmen generiert, welche Naturschutzvorhaben mitfinan-

zieren können. Dieser gegenseitige Einfluss sind in diesem Modell auf der Waage der Carrying 

Capacity9 gelegt. Dabei umspannt das Nachhaltigkeitsprinzip mit den drei Dimensionen Öko-

nomie, Ökologie und Gesellschaft die Abläufe und bildet so einen Rahmen um das System. 

Das Monitoring stellt dem Management Grundlagen, um das Gleichgewicht zwischen Schutz 

und Nutzung zu halten bzw. herzustellen (vgl. ebd.:10). 

 

Abb.13: Wirkungsgefüge Naturschutz-Tourismus. Eigene Darstellung nach RUPF (2009):10. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Carrying Capacity beschreibt die Belastungsfähigkeit eines Raumes hinsichtlich der Umwelt- und einer sozialen 

Komponente. Die Belastung eines Gebietes durch touristische Nutzung kann so anhand von definierten Indikato-
ren gemessen werden. Das Überschreiten eines Indikators kann zu einer kurzfristigen Beeinträchtigung des Sys-
tems oder zu einer irreversiblen Schädigung führen (vgl. RUPF 2009:4). 
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5. Methodik 

 

5.1. Qualitative Forschung 
 

„Qualitative Forschung ist im Kern ein Entdeckungsverfahren, die in unbekannten sozialen Realitäten 

Verbindungen und Bezüge eröffnet“ (HEINZE 2001:65). 

 

Da sich diese Arbeit mit einem klar definierten und überschaubaren Projektgebiet auseinan-

dersetzt, ist es naheliegend, einen qualitativen Forschungsansatz zu verfolgen. Das For-

schungsinteresse sowie Untersuchungsdesign unterstreichen zusätzlich die Notwendigkeit ei-

ner qualitativen Untersuchung. Befragungen sind die häufigste Technik der empirischen Sozi-

alforschung. Mit ihnen werden sowohl Fakten, Meinungen sowie Einstellungen ermittelt. Es 

existieren verschiedenen Formen von Befragungen: mündliche, schriftliche und telefonische 

(vgl. BRÜSEMEISTER 2008:15). Um das Ziel dieses Forschungsinteresses zu verfolgen, ist es 

nicht von Relevanz, möglichst viele Interviewpartner zu befragen. Vielmehr ist es ist entschei-

dend, angemessene Interviewpartner zu ermitteln und somit die für die Untersuchung erfor-

derlichen Informationen/Daten zu erhalten. Die qualitative Forschung kommt so, im Vergleich 

zu quantitativen Ansätzen, mit einer geringeren Fallzahl aus, da beide Forschungsansätze 

unterschiedliche Erkenntnisziele verfolgen (BRÜSEMEISTER 2008:19). Qualitative Daten, die für 

die Qualitative Forschung relevant sind, liegen „vor allem [in Form von] verbalisierter oder ver-

schriftlichter Daten oder Texte“ vor (HEINZE 2001:12), welche es zu untersuchen gilt. 

 Die Ausgangssituation eines qualitativen Forschungsansatzes unterscheidet sich von 

der einer quantitativen: den Forschern stehen hier keine Theorien zur Verfügung, die den Un-

tersuchungsgegenstand hinreichend erklären können. Diese müssen über generative Fragen 

erst formuliert werden, lediglich vage Hypothesen lenken den Inhalt in eine ungefähre Rich-

tung. Dabei können aufkommende Entdeckungen auch unvorhersehbare Erkenntnisse her-

vorbringen. Vorhanden sind lediglich vage Untersuchungshypothesen, welche den Inhalt in 

eine ungefähre Richtung lenken (vgl. BRÜSEMEISTER 2008:24).  

„Qualitative Sozialforschung geht in der Regel von einem dialog-konsenstheoretischen 
Wahrheits- bzw. Realitätsverständnis aus und benutzt nicht standardisierte Methoden 
der Datenerhebung sowie interpretative Methoden der Datenauswertung, wobei sich die 
Interpretation […] auf Einzelfälle bezieht“ (MAYER 2013:26). 

Innerhalb qualitativer Methoden können die Daten bereits nach einer Erhebung ausgewertet 

werden, weitere Datenerhebungen und Auswertungen können dabei zeitgleich ablaufen. In-

nerhalb der Auswertung meint Sampling im Wesentlichen, Daten zu vergleichen. Dabei spielt 

die Qualität der einzelnen Befunde eine wesentliche Rolle, auch im Hinblick der zu entwickeln-

den Theorie.  
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„Ein einziger Fall kann als Kontrastfall oder Eckpunkt des Untersuchungsbereichs wich-
tig sein, und er macht diesbezüglich auf sich anschließende Vergleiche aufmerksam. 
Der Fall interessiert nicht für sich genommen, sondern hinsichtlich der Vergleiche, zu 
denen er anregt, und deren Ergebnisse Bausteine für eine neue Theorie sein können“ 
(BRÜSEMEISTER 2008:21). 

 

Ein wesentliches Problem bei der Analyse von qualitativen Daten stellt die Dissonanz zwi-

schen dem geschriebenen oder gesprochenen Wort und dem tatsächlichen Inhalt dar. So kön-

nen unter anderem verschlüsselte Mitteilungen, Doppeldeutigkeiten oder Ironie nicht immer 

korrekt erfasst oder berücksichtigt werden. Zudem können Aussagen tendenziell falsch ver-

standen werden, weil die auswertenden Personn „die Umstände nicht mit in Betracht ziehen, 

unter denen sie mitgeteilt werden“ (HEINZE 2001:13). 

  

 

5.2. Sampling - Auswahl der Interviewpartner/Experten 

 

Es hängt maßgeblich vom Untersuchungsziel ab, wer die Interviewpartner sind. Bei einem 

(Experten-) Interview handelt es sich um die Befragung von Menschen, […] „die an den […] 

interessierenden Prozessen beteiligt sind“ (GLÄSER UND LAUDEL 2010:39). Die Auswahl der 

Interviewpartner, der Untersuchungseinheit, erfolgte für diese Arbeit aus Eigenrecherche und 

der Zusammenarbeit mit dem BUND. Die Eigenrecherche gestaltete sich überwiegend als In-

ternetrecherche und orientierte sich vorwiegend an den Internetpräsenzen und der veröffent-

lichten Hierarchie mit den besetzten Ämtern der Gemeinden und Kurbetriebe in der gesamten 

Projektregion. Da die zu Interviewenden oft nicht in der ersten Reihe einer Organisation zu 

finden sind, sondern in der zweiten oder dritten Ebene (vgl. MEUSER und NAGEL 1991 in MAYER 

2013: 41f.), gestaltete sich die Recherche als schwierig.  

„Die Auswahl der zu interviewenden Experten bedarf der Kenntnis der Organisationsstruk-
turen, der Kompetenzverteilung, der Entwicklungsprozesse etc. im jeweiligen Handlungs-
feld. Das Wissen darüber nimmt in der Regel im Laufe des Forschungsprozesses zu, es 
sind jedoch entsprechende Vorarbeiten wie theoretische Vorüberlegungen, die Einbezie-
hung anderer Untersuchungen sowie eventuell eigene Felderkundungen notwendig“ 
(ebd.).  

Ein geeigneter Interviewpartner stellt für diese Arbeit eine Person dar, die in einer entspre-

chenden Gemeinde in der Projektregion ein Amt bekleidet, welches im Schnittbereich Natur-

schutz, Küstenschutz, Kommunalpolitik und/oder Umweltbildung liegen. Nur dann gilt für diese 

im Forschungsanliegen als Experten und scheint kompetent die Interviewfragen ergebnisreich 

beantworten zu können. Wichtig ist hierbei, dass der Experte sich mit den Funktionen und 

Vorgehen innerhalb der Gemeinde auskennt und in Themenbereichen wie Natur- und Küsten-

schutz sowie Strand und Dünenfunktion wissend ist. Verliehen wird der Expertenstatus also 
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stets vom Forscher selbst, „[…] begrenzt auf eine spezifische Fragestellung“ (GARZ UND KRAI-

MER 1991:443). „Definiert man Experte als Menschen, die über besonderes Wissen über ein 

den Interviewer […]“ interessierenden Untersuchungsgegenstand „[…]verfügen, dann bezieht 

sich der Begriff Experteninterview auf die Expertenrolle des Interviewten im Interview“ (BOG-

NER ET AL. 2009:137).          

 Die Kontaktaufnahme mit den Experten erfolgte per E-Mail. Im ersten Anschreiben wur-

den kurz die Forschungsperson und das Anliegen dieser Arbeit und der Untersuchung darge-

stellt. Mit der Bitte an dieser Untersuchung teilzunehmen wurden die Angeschriebenen zusätz-

lich auf die Sicherung der Privatsphäre und des Datenschutzes hingewiesen. Eine Bitte um 

Rückmeldung mit Terminvorschlägen wurde abschließend formuliert. Zudem wurde ein eigens 

erstelltes Informationsmaterial zum Thema Strandinseln gestaltet und im Anhang mitgesendet. 

Dies verfolgt das Ziel, dass die zu befragende Person sich schon vorab eine Vorstellung von 

der Idee der Strandinsel machen konnte. Zudem ermöglichte es einen einheitlichen Informa-

tions- und Kenntnisstand der möglichen Interviewteilnehmer. Auf Wunsch wurde die Thematik 

vor dem Interview nochmals mündlich wiedergegeben. Nach zwei Wochen der Nichtbeantwor-

tung dieses Anschreibens erfolgte ein Wiederholungsanschreiben. Bei einer weiteren fehlen-

den Reaktion erfolgte eine telefonische Anfrage.      

 Die Experten, die für diese Untersuchung ausgewählt und befragt wurden, werden in 

der folgenden Tabelle genannt und dem Zuständigkeitsbereich durch Ort/Gemeinde zugeord-

net. Die Reihenfolge in der Liste spiegelt dabei auch die tatsächliche Reihenfolge der Befra-

gungen wieder. Es folgt eine kurze Beschreibung sowie Angaben zur Dauer des Interviews. 

Die letzte Spalte beinhaltet sowohl die Art und Dauer (Angabe in Minuten) des Interviews als 

auch Informationen über die Gesamtlänge des Gespräches. In der zusätzlichen Redezeit han-

delt es sich unter anderem um die Erklärung zu dieser Arbeit, die Beantwortung von Fragen 

zur Thematik und Ähnliches außerhalb des Interviews.  

 

Name Strand der Ge-
meinde 

Kurzbeschreibung 
Art und Dauer Inter-

view/Gespräch 

Lilia Reisig Zingst 
Produktmanagerin Natur der 
Kur- und Tourismus GmbH 
Zingst 

Face-to-face, ca. 15 
min./35 min. 

Dr. Benita Chelvier 
Roman Ferken 

Graal-Müritz 
Bürgermeisterin Graal-Müritz, 
Geschäftsführer Tourismus 
und Kur GmbH Graal-Müritz 

Face-to-face, ca. 37 
min./55 min. 

Oliver Sohns Markgrafenheide 

Strandbewirtschaftung/Um-
weltmanagement der Touris-
muszentrale Rostock und 
Warnemünde 

Face-to-face, ca. 17 
min./40 min. 

Dirk Pasche Wustrow Kurdirektor der Kurverwaltung 
Ostseebad Wustrow 

Face-to-face, ca. 13 
min./30 min. 
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Yves Scharmberg Born a. Darß Betriebsleiter der Kurverwal-
tung Born am Darß 

Telefoninterview, ca. 
16min./25min. 

anonym 
 
René Roloff 

Prerow 
Kur- und Tourismusbetrieb 
Ostseebad Prerow, 
Bürgermeister Prerow 

Schriftlich (E-Mail) 
 
Schriftlich (E-Mail) 

Stephan Fellmann Dierhagen Kurverwaltung Ostseebad 
Dierhagen 

Telefoninterview, ca. 13 

min/23 min. 

 

Tab.3: Übersicht der Interviews. 

 

 

5.3. Datenerhebung – Experteninterview und Leitfaden  

 

Durch die Einbeziehung von Experten handelt es sich bei dieser Erhebungsmethode um ein 

qualitatives Experteninterview. Laut MEUSER und NAGEL (1991) bildet im Unterschied zu an-

deren Interviewformen das qualitative Experteninterview  

„nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse, d.h. die Person mit ihren Orientie-
rungen und Einstellungen im Kontext des individuellen oder kollektiven Lebenszusammen-
hangs. Der Kontext, um den es hier geht, ist ein organisatorischer oder institutioneller Zu-
sammenhang, der mit dem Lebenszusammenhang der darin agierenden Personen gerade 
nicht identisch ist […]“ (GARZ UND KRAIMER 1991:442).  

 

Die Erhebungsmethode zeichnet sich in dieser Arbeit nicht nur als Experteninterview aus. Das 

Interview ist zudem als teilstrukturierter Leitfaden konzipiert, da Expertengespräche in der Re-

gel von vornherein als Leitfadeninterview gestaltet werden (PRZYBORSKI UND WOHLRAB-SAHR 

2009:131–132). Der Leitfaden bietet im Vergleich zu anderen Erhebungsinstrumenten der 

qualitativen Sozialforschung einige Vorteile, die für diesen Untersuchungsrahmen angemes-

sen sind. Zu bedenken ist dabei, dass das Leitfadeninterview an sich nicht zu den „klassi-

schen“ Erhebungsinstrumenten der qualitativen Sozialforschung gehört (vgl. ebd.: 138) 

 Zum einen werden die Fragen beim Leitfaden offen formuliert, auf diese der zu Inter-

viewende frei antworten kann. Zudem verläuft das Interview nicht zwangsläufig nach einer 

festgelegten Reihenfolge der Fragen (teilstrukturiert); der Interviewer hat selbst zu entschei-

den, wann es angemessen ist detaillierter nachzufragen, beziehungsweise die Reihenfolge 

der Frage gemäß dem Gespräch anzupassen. Das Leitfadeninterview orientiert sich demnach 

„[…] an der Forderung der Offenheit qualitativer Forschung“ (MAYER 2013:37). Des Weiteren 

ist neben der Reihenfolge der Fragen, auch die Frageformulierung nicht fest verbindlich.  

„Um das Interview so weit wie möglich an einen natürlichen Gesprächsverlauf anzunähern, 
können Fragen aus dem Interviewleitfaden auch außer der Reihe gestellt werden, wenn es 
sich ergibt. So kommen Interviewpartner mitunter von selbst auf ein bestimmtes Thema zu 
sprechen […]“ (GLÄSER UND LAUDEL 2010:42). 
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Zum anderen wird „durch den konsequenten [und vollständigen] Einsatz des Leitfadens [wird] 

einmal die Vergleichbarkeit der Daten erhöht […]“ (MAYER 2013:37); die Daten erhalten so 

eine Struktur, was der Auswertung der Interviews dieser Arbeit zugutekommt. Folglich ist es 

unabdingbar, dass alle Fragen des Leitfadens während des Interviews beantwortet werden 

sollten. 

Die Art und Weise, wie die Fragen formuliert und gestellt werden, können Einfluss die Antwor-

ten des Befragten haben. Der Leitfaden als Erhebungsinstrument entsteht durch das bewusste 

und durchdachte formulieren der Fragen. Experteninterviews „sollen das Wissen des Inter-

viewpartners über bestimmte Sachverhalte erheben und bestehen deshalb überwiegend aus 

Faktfragen“ (GLÄSER UND LAUDEL 2010:123). Laut GLÄSER UND LAUDEL (2010) lassen sich hier-

bei weitere Fragetypen unterscheiden, welche vom jeweiligen Informationsziel abhängen. Die 

folgend genannten finden dabei Anwendung im hiesigen Leitfaden. 

- Fragen nach Erfahrungen: 

Beziehen sich auf frühere Beobachtungen oder Handlungen des Interviewpart-

ners 

- Wissensfragen 

- Hintergrundfragen bzw. demographische Fragen: 

ermitteln die für die Untersuchung notwendigen Informationen über die Person 

des Interviewpartners – diese fällt hier sehr knapp aus, da dies keine relevanten 

Inhalte für die Untersuchung darstellen, sondern lediglich als Eisbrecherfragen 

von Bedeutung sind 

- Meinungsfragen:  

Werden in Experteninterviews benötigt, wenn der Interviewpartner ein Akteur im 

zu rekonstruierenden Prozess war und seine Bewertungen, Handlungsziele oder 

Motive ermittelt werden müssen (ebd.). 

 

Die Fragen für den Leitfaden wurden in Zusammenarbeit mit dem BUND formuliert. Diese 

decken durch dieses Vorgehen das Interessensgebiet für die mögliche Etablierung einer 

Strandinsel in den Gemeinden ab. Insgesamt wurden 14 Fragen formuliert, die sich in fünf 

Themenblöcken unterteilen lassen und sich an den Nebenfragen dieser Arbeit orientieren. Die 

Themenblöcke und deren Inhalte lauten wie folgt: 

Themenblock 1: Erfahrung/Vorwissen 

Um einen Einstieg in das Interview zu finden, ist anfangs eine sogenannte Eisbrecherfrage 

formuliert. Hierbei soll sich der Interviewende an die ungewohnte (Interview-) Situation gewöh-

nen. Es wird gebeten, sowohl sich selbst als auch seinen Job/Funktion kurz vorzustellen.

 Im Kern des ersten Themenblockes soll herausgefunden werden, ob Maßnahmen zum 
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Naturschutz im Bereich Strand und Düne sowie Angebote zu Umweltbildung aktuell in der 

Gemeinde angeboten werden und ob diese bislang erfolgreich sind. Wenn dem nicht so ist, 

wird hierbei um Begründung gebeten.  

Themenblock 2: Nutzen/Sinn 

Wichtig für den BUND und die Etablierung einer Strandinsel ist herauszufinden, ob die Ge-

meinden grundlegend einen Sinn (z.B. ökologisch) beziehungsweise Nutzen (z.B. ökologisch, 

oder ökonomisch) oder auch eine Chance (z.B. touristisch für die Gemeinde) in einer Strand-

insel, sowohl allgemein als auch für die Gemeinde, sehen. 

Themenblock 3: Bedenken 

Der Themenblock 3 besteht lediglich aus einer Frage, ist aber inhaltlich nicht weniger relevant 

als die anderen Themenblöcke. Hier gilt es gezielt herauszufinden, welche Bedenken oder 

auch Risiken jeglicher Art die Gemeinden in der Etablierung einer Strandinsel sehen. 

Themenblock 4: Ressourcen 

Um gegebenenfalls einer Realisierung einer Strandinsel näher zu rücken, muss zudem auch 

geklärt sein, ob im besten Falle die Gemeinden selber die benötigten Ressourcen stellen kön-

nen, oder ob diese extern organisiert werden müssten. Hierzu zählen neben Baumaterialen 

auch finanzielle sowie personelle Mittel.  

Themenblock 5: Rechtliche Grundlagen 

Zuletzt wird ein weiterer wichtiger Punkt im Interview erhoben werden. Hierbei wird heraus-

kristallisiert, ob eine Strandinsel den Küstenschutz (in welcher Art und Weise auch immer) 

beeinflussen würde. Zudem ist es für den BUND wichtig in Erfahrung zu bringen, welche recht-

lichen Richtlinien berücksichtigt werden müssen und wer letztendlich die Entscheidungsbefug-

nis für (oder gegen) die Etablierung einer Strandinsel trägt. 

Der ausformulierte Leitfaden befindet sich sowohl im Anhang als auch auf dem beigelegten 

Speichermedium. 

Die Befragungen fanden im Zeitraum vom November 2019 bis Juli 2020 statt. Die Interviews 

mit L. Reisig, O. Sohns, D. Pasche, B. Chelvier und R. Ferken wurden jeweils vor Ort im je-

weiligen Büro des Interviewpartners geführt. Aufgrund des Auftretens der Corona-Pandemie 

(Februar 2020) und den damit einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens, 

wurde vor allem in den Kurbetrieben der Betrieb vor Ort weitestgehend eingestellt. Deshalb 

wurde in einem weiteren Wiederholungsanschreiben auch auf die Möglichkeit der schriftlichen 

Beantwortung des Fragebogens und des Telefoninterviews hingewiesen. Daraufhin ergaben 

sich zum einen Telefoninterviews mit Y. Scharmberg (Born am Darß) und S. Fellmann (Dier-

hagen). Diese wurde mit Einverständnis ebenfalls aufgezeichnet und konnten somit mittels 
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Transkription der qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen werden. Zum anderen ergab sich eine 

schriftliche Beantwortung der Fragen sowohl durch den Kur- und Tourismusbetrieb und zum 

anderen vom Bürgermeister des Ostseebades Prerow.  

 

 

5.3.1. Pretest 

 

MAYER (2013) empfiehlt, einen Pretest des Leitfadens durchzuführen, um unverständliche und 

komplexe Formulierungen der Fragestellungen zu erkennen (vgl. MAYER 2013:45).  

Da, wie eingangs erwähnt, die Strandstudie in Zingst durchgeführt und die Idee der Strandinsel 

dort entwickelt wurde, wurde auch der Pretest dort durchgeführt. Mit Einverständnis von L. 

Reisig ist der Pretest aufgezeichnet worden. Anhand dessen wurde ersichtlich, dass Probleme 

in der Begrifflichkeit „Gemeinde“ geben können. Dieser wurde aus diesem Grund bei der Fra-

gestellung durch den Namen des jeweiligen Ortes des Erkenntnisinteresses ersetzt. Zudem 

diente der Pretest als erweiterte Übung für eine Interviewsituation und demonstrierte die Wich-

tigkeit der sprachlichen Sicherheit und deutlichen Aussprache der Interviewenden. 

 

 

5.4. Datensicherung – Transkription 
 

Zur Datensicherung wurden die Interviews unter Einverständnis der Interviewpartner mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet. Um das Gesprochene zu verschriftlichen, wurde das Tran-

skriptionsprogramm easytranscript (Version 2.51.2. Èpice) unterstützend angewendet. Die 

Aufnahmen im mp3-Format werden mit Hilfe diesen Programmes durch den Interviewer in 

Schriftdeutsch transkribiert und in einer Word-Datei gespeichert. Dieses Vorgehen gewähr-

leistet die Analyse und Auswertung der Interviews anhand des Datenmaterials in Textform. 

Zudem setzt easytranscript zwischen den Gesprächspartnern Zeitmarken, auf die sich bei der 

Auswertung bezogen wird. Transkriptionen ermöglichen es unter anderem so, die Transfor-

mation von Gesprochenem „[…] in Texte nachvollziehbar zu machen und die Interpretation 

eindeutig auf entsprechende Textstellen zurückführen zu können […]“ (PRZYBORSKI UND 

WOHLRAB-SAHR 2009:162). Somit löst die Transkription in der qualitativen Sozialforschung das 

Problem der Protokollansätze (vgl. ebd.). Ziel ist es, durch den Vergleich mit den anderen 

Interviewtexten aller Experten „das Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Reprä-

sentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskon-

struktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ (GARZ UND KRAIMER 1991:452). 

Für die Transkription existieren bisher keine festgelegten Regeln. Es werden demnach eigene 
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Regeln aufgestellt, welche vom jeweiligen Untersuchungsziel abhängen und während des 

Transkribierens konsistent angewendet werden. Dennoch ist es wichtig, jedes einzelne ge-

sprochene Wort zu verschriftlichen, denn die Logik der Aussagen aus den Interviews sollte für 

die Genauigkeit der Auswertung erhalten bleiben. Dabei werden „nichtverbale Äußerungen 

[werden] nur dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung geben“ (GLÄ-

SER UND LAUDEL 2010: 193). Da es in dieser Arbeit speziell um die erfragten Inhalte geht und 

unter anderem die Körpersprache der Interviewten keine erhebliche Rolle für die Untersu-

chung spielt, besteht das eigene Regelwerk der Transkription lediglich aus folgenden Kompo-

nenten:  

- (…): Pause durch nachdenken 

- (lacht)  

- (unverständlich): der genaue Wortlaut konnte nicht erkannt werden 

- … : Unterbrechung 

 

 

5.5. Auswertung - Qualitative Inhaltsanalyse  
 

Aufgrund der Auswahl einer qualitativen Erhebungsmethode folgt eine qualitative Auswer-

tungsmethode für die Interviews. Hierbei handelt es sich um die qualitative Inhaltsanalyse der 

durch Transkription verschriftlichen Interviews und unterscheidet sich somit von den Auswer-

tungsmethoden quantitativer Forschung. „Das zentrale Merkmal der qualitativen Datenaus-

wertung ist, dass sie auf die Entdeckung der Bedeutung von Aussagen basiert und nicht auf 

die statistische Prüfung von Nullhypothesen“ (CROPLEY 2011:151). Durch die qualitative In-

haltsanalyse werden Texte ausgewertet, indem sie durch ein systematisches Verfahren nach 

bestimmten Informationen durchsucht werden (vgl. GLÄSER und LAUDEL 2010:46). Der For-

scher legt bereits vorab Themen fest, die für den Untersuchungsgegenstand von Bedeutung 

sind. Während der Analyse liegt dann der Fokus darauf festzustellen, ob und in welcher Form 

sie tatsächlich hervortreten. Dies stellt allerdings auch eine Einschränkung der Auswertung 

dar, da nur auf Inhalte des Untersuchungsgegenstandes hin untersucht wird. Dies birgt die 

Gefahr, „dass eine solche Vorstrukturierung die Berücksichtigung spontan hervortretender 

Sachverhalte verhindert, da von der Theorie nicht vorgesehene Inhalte einfach ignoriert wer-

den“ (CROPLEY 2011:163).         

 Die Auswertungsgrundlage besteht darin, die transkribierten Texte als Rohdaten aus-

zuwerten:  
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„Die Auswertung qualitativer Daten erfolgt durch interpretative Verfahren. Dabei stellen […] 
transkribierte Texte die Grundlage für eine interpretierende qualitative Inhaltsanalyse dar. 
Eine zentrale Aufgabe der Interpretation liegt darin, dass der Interpret nicht nur das, was 
wörtlich gesagt wurde decodiert, sondern das Gesagte auch interpretiert. […] Jedes Inter-
view steht einer Anzahl konkurrierender Deutungen offen“ (MAYER 2013:25).  

Nach MEUSER und NAGEL orientiert sich die Auswertung von Experteninterviews dabei an the-

matischen Einheiten, die im Text über verteilt sind. Dabei sichert „der gemeinsam geteilte in-

stitutionell-organisatorische Kontext der [Experten], die Vergleichbarkeit der Interviewtexte 

[…]“ (GARZ UND KRAIMER 1991:453).        

 Die Auswertungsmethode für diese Arbeit orientiert sich hauptsächlich an zwei Metho-

den, wie sie jeweils von MEUSER und NAGEL sowie GLÄSER UND LAUDEL beschrieben werden. 

Im ersten Schritt wird für die Inhaltsanalyse die Materialauswahl bestimmt. Das auszuwertende 

Material sind die transkribierten Texte, die aus den aufgezeichneten Interviews hervorgegan-

gen sind. Des Weiteren werden die Texte ein erstes Mal gelesen, um sich einen ersten inhalt-

lichen Überblick zu verschaffen.         

 Die Fragestellungen sind die Grundlage dafür, aus welcher Perspektive die Texte ge-

lesen werden. Wichtig dabei ist, dass alle Texte gleichwertend behandelt werden. Im zweiten 

Schritt muss für jeden inhaltlichen Absatz entschieden werden, ob die jeweilige Textstelle re-

levante Informationen enthält. So wird der Forscher gezwungen, bei jeder Information zu ent-

scheiden ob diese relevant ist oder nicht (vgl. GLÄSER UND LAUDEL 2010:204). In einem Zwi-

schenschritt wurden für die weitere Analyse die Forschungsfragen in Kodes umformuliert (s. 

Tab. 4). Dadurch sind folgende Kodes entstanden: N1, N2, N3, N4 und N5. Die relevanten 

Informationen wurden anschließend den Kodes zugeordnet. Durch diese Extraktion der rele-

vanten Informationen wird eine Informationsbasis geschaffen, in der nur noch die Informatio-

nen enthalten sind, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Dies ge-

schieht „mittels eines Suchrasters, das ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen 

konstruiert wird. Diese Informationen werden in Kategorien […] zugeordnet […]“ (ebd.:200).  

Beim Kodieren werden Textstellen, die zu einem für die Untersuchung relevanten Thema In-

formationen enthalten und bereits markiert wurden, mit einem aus den genannten Kodes ver-

sehen. Die Kodes entstammen aus den theoretischen Vorüberlegungen durch die For-

schungsfragen. Im Ergebnis des Kodierens entsteht ein System von über im Text verteilten 

Kodes. Auf dieser Grundlage können sodann Analysen vorgenommen werden, die einerseits 

relevante Textpassagen zu einem bestimmten Kode vergleichen oder andererseits, nach ge-

meinsamen Inhalten im Text suchen (vgl. ebd.: 45f.).     

 Ein weiterer Schritt zur Verdichtung des vorliegenden Materials ist die Paraphrasie-

rung. In einer tabellarischen Übersicht neben dem transkribierten Text, werden die relevanten 

kodierten Textinhalte in eigenen Worten inhaltsgetreu wiedergegeben. Anschließend werden 

die paraphrasierten Textteile Themen in Form von Überschriften bzw. Kategorien zugeordnet, 
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die sich aus den Kodes ergeben. Ist dies bei allen Interviewtexten geschehen, können so alle 

Passagen aus den Interviews den Kategorien zugeordnet werden (thematischer Vergleich) 

(vgl. MAYER 2013:51–55). Während der Extraktion kann das Kategoriensystem verändert wer-

den, wenn in den Texten weitere Informationen gefunden werden, die zusätzlich relevant sind 

aber nicht in das vorhandene Kategoriensystem passen. Ein weiterer Befund für die Offenheit 

der Kategorienbildung ist, dass die Merkmalsausprägungen frei beschrieben werden können. 

„Die Daten werden also nominalskaliert erhoben, und die Skala – Liste der Ausprägungen – 

entsteht im Prozess der Extraktion“ (KUCKARTZ 2014:201). Da die Kategorien aufgrund der 

Forschungsfragen und nicht anhand der Daten gebildet wurden, handelt es sich hier um ein 

deduktives Vorgehen bei der Kategorienbildung (vgl. ebd.:59). 

Neben der Extraktion als ein entscheidender Interpretationsschritt, stellt auch die Zuordnung 

der Textpassagen zu einer Kategorie und die verbale Beschreibung des Informationsinhaltes 

eine Interpretation des Textes dar (vgl. ebd.:60).  

 

Die kodierten Transkripte befinden sich auf Grund ihres Umfanges im beigelegten Speicher-

medium. Die Ergebnisse in verschriftlichter Form werden in Kapitel 6. dargelegt. 

Anhand der Nebenfragen wurden folgende Kodes gebildet, die anschließend in Kategorien 

umformuliert wurden. Die farbliche Markierung innerhalb der Texte vereinfachte die spätere 

Zuordnung der Kodes, in denen sich die Farbe ebenfalls widerspiegelt.  

Nebenfrage Kode Kategorie 

Nebenfrage 1 N1 Erfahrung und Vorwissen 

Nebenfrage 2 N2 Nutzen und Sinn 

Nebenfrage 3 N3 Bedenken 

Nebenfrage 4 N4 Ressourcen 

Nebenfrage 5 N5 Rechtliche Grundlagen 

                                                                                                                  Tab.4: Kode und Kategorien. 

Die folgende Darstellung stellt den Analysevorgang grafisch zusammenfassend dar. 
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6. Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den sieben Interviews vorgestellt. Dabei werden 

Zitate aus den Interviews vorgestellt und diese im Anschluss untereinander in Beziehung ge-

bracht sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauskristallisiert. Die strukturierte Darstel-

lung basiert auf den fünf aufgestellten Nebenfragen dieser Arbeit, welche dazu dienen, die 

Hauptfrage zu beantworten. Direkte und indirekte Zitate leiten sich aus den erstellten Tran-

skripten ab und werden durch eine Zeitmarkierung aus diesen ausgewiesen. Hierbei stellen 

die Ergebnisse aus Prerow eine Ausnahme dar. Auf Grund der schriftlichen Beantwortung der 

Fragen werden hier Zeilennummern als Verweis verwendet.  

 

6.1. Erfahrung und Vorwissen 

 

Durch die Funktion als Produktmanagerin für Natur bei der Kur- und Tourismus GmbH in 

Zingst, hat die Befragte durch ihren Zuständigkeitsbereich einen umfangreichen Ein- und 

Überblick hinsichtlich der ökologischen und touristischen Begebenheiten in Zingst. Sie ist zu-

ständig für die Planung sämtlich angebotener Naturveranstaltungen, für die bestehende Ko-

operation mit dem BUND und für die Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt (vgl. L. Reisig 

Abb.14: Zusammenfassung methodisches Vorgehen. Eigene Darstellung. 
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00:00:18-2). Mit dem BUND werden in Zingst regelmäßig Müllsammelaktionen veranstaltet 

(vgl. L. Reisig 00:01:14-9). Des Weiteren finden während der Saison von April bis Oktober 

durch den BUND sogenannte Entdeckertouren statt (vgl. ebd. 00:04:22-9), in denen Interes-

sierte am Strand Tiere und Pflanzen genauer unter die Lupe nehmen und gemeinsam bestim-

men können. Auch hier wird das Müllsammeln in die Tour integriert (vgl. L. Reisig 00:04:36-

9). Zusätzlich sind im Nationalpark unberührte Strandabschnitte vorhanden. Erfahrungen und 

Vorwissen hinsichtlich Naturschutz- und Umweltbildungsmaßnahmen werden in Zingst über-

wiegend vom BUND beeinflusst und entsprechende Maßnahmen durchgeführt. Zingst trägt 

jedoch auch mit eigenen Maßnahmen dem Naturschutz Rechnung, in dem sich zum Beispiel 

Müllsammelaktionen an Großveranstaltungen (z.B. Silvester) anschließen (vgl. ebd. 00:01:14-

9), bei denen Freiwillige (Gäste sowie Einheimische) direkt mit der Müllproblematik konfrontiert 

werden und gleichzeitig Einsatz zeigen können (vgl. ebd. 00:02:00-5). 

Aufgrund der langen Amtszeit von nunmehr 30 Jahren in der Kurverwaltung, konnte sich in 

Wustrow ein breites Spektrum an Erfahrung im Naturschutz entwickeln (vgl. D. Pasche 

00:00:11-4). Im Haus des Gastes liegen nicht nur sämtliche Flyer und Broschüren aus, son-

dern es finden auch regelmäßig Naturrundgänge mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Kur-

verwaltung statt. Zudem finden in Zusammenarbeit mit dem Meeresmuseum Stralsund mehr-

mals im Jahr Aktionen für Kinder statt, die ihnen an den Strand und seine Funktionen (z.B. 

Thema Seegras) spielerisch heranführen („Stranddetektiv“) (vgl. ebd. 00:00:34-7). Des Weite-

ren nimmt Wustrow seit mehreren Jahren an der Auszeichnung des Gütezeichens „Blaue 

Flagge“ teil, mit der Umweltaktivitäten am Strand gewährleistet werden. Diese werden jährlich 

geprüft und nachgewiesen (vgl. 00:00:34-7). Darüber hinaus gibt es in Wustrow auch Erfah-

rungen mit weiteren Umweltschutzprojekten, wie beispielsweise die Renaturierung der Stadt-

wiesen. Durch den Rückbau der Deiche sind dort wieder natürliche, mehrere Hektar große 

Überflutungsflächen entstanden, die sämtliche See- und Zugvögel anlocken (vgl. ebd. 

00:03:55-1).           

 Der Strand von Wustrow wird nach Möglichkeit so belassen wie er ist, was nicht nur 

auf Befürwortungen stößt. Dennoch wird der Standpunkt vertreten, „dass auch mal was unten 

liegen bleiben darf“ (ebd. 00:02:05-4). Dadurch sind natürliche Dynamiken am Strand be-

obachtbar. Zum Beispiel wurde ein angeschwemmter Buhnenpfahl am Strand liegen gelassen 

und es entwickelte sich eine neue Struktur des Sandes. Mit der Zeit etablierte sich dort auch 

pflanzlicher Bewuchs (vgl. ebd. 00:05:19-6). Jedoch mahnt der Interviewte an, dass bei der 

Durchsetzung von neuen Konzepten, wie dem der Strandinsel, ein gewisses Maß an Durch-

setzungsvermögen notwendig ist, „weil die Skeptiker und die Bedenken, Bedenkenträger, eh 

die sind zu Hauf […]“ (ebd. 00:08:48-4). Dies ließe sich aus langjähriger Erfahrung beobach-

ten. 
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Durch O. Sohns als Zuständiger für die Strandbewirtschaftung und des Umweltmanagements 

in Warnemünde und Markgrafenheide ergeben sich langjährige und kompetente Erfahrungen 

für den Natur- und Strandschutz. Vor allem in Warnemünde wurden verschiedene Kampagnen 

und Projekte ins Leben gerufen wie „Kein Plastik bei die Fische“ (biologisch abbaubares Ge-

schirr bei Strandbewirtschaftungen), Ostseeaschenbecher sowie Taschenaschenbecher (vgl. 

O. Sohns 00:00:17-7). Auch hier ist der Strand durch die „Blaue Flagge“ zertifiziert. Zusätzlich 

wird eng mit „Die Küsten Union Deutschland“ (EUCC) zusammengearbeitet, der sich in Form 

einer Umweltrallye an den jährlich stattfindenden Strandschultagen beteiligt und so übergrei-

fende Themen wie Strand und Sauberkeit spielhaft erfahrbar macht (vgl. ebd. 00:01:48-2). 

Eine weitere Sensibilisierung zum Thema Strand findet mit der Aktion „Strandputzer“ durch 

eine Kollegin der Kurverwaltung für Kinder statt (vgl. ebd. 00:03:21-0).   

In Graal-Müritz werden Erfahrungen und Vorwissen jeweils durch die ehemaligen (B. Chel-

vier) und aktuellen (R. Ferken) Tätigkeiten in der Tourismus- und Kur GmbH (TuK) gesammelt, 

„so dass mir das Thema Strand, Touristen und überhaupt nicht ganz unbekannt ist (B. Chelvier 

00:00:10-8). Seit 2018 bekleidet B. Chelvier das Bürgermeisteramt von Graal-Müritz. R. Fer-

ken ist als aktueller Geschäftsführer unter anderem für Veranstaltungen und „dem ganzen 

Tourismusbereich“ (R. Ferken 00:00:30-1) zuständig.      

 Hinsichtlich dem Thema Naturschutz gab es in der Vergangenheit eine Vielzahl an 

Projekten, „um für Aufklärung und Information zu sorgen“ (ebd. 00:01:03-7). Da der Strand in 

Graal-Müritz ebenfalls unter der „Blauen Flagge“ steht und dies weiterhin angestrebt wird, gibt 

es auch weiterhin unterstützende Projekte und Veranstaltungen. Genannt werden zum Bei-

spiel Themen wie „Wegwerfsachen“ (B. Chelvier 00:02:20-2) oder die Etablierung eines Kur-

waldes (vgl. ebd. 00:27:24-3).         

 Darüber hinaus wurde das Printprodukt „Natur erleben“ entwickelt, welches sich mit 

Natur und Natur-/Küstenschutz auseinandersetzt. In diesem Heft werden alle Informationen 

und Aktivitäten zum Thema Küstenschutz und Maßnahmen der letzten Jahre informativ zu-

sammenfassend dargestellt (vgl. R. Ferken 00:07:54-6). Zudem werden durch die TuK um-

weltbildnerische Maßnahmen in Form von Vorträgen als auch Informationsveranstaltungen, 

sowie freiwillige Aktionen (z.B. Strandreinigung), Moor- und Strandwanderungen organisiert 

(vgl. B. Chelvier 00:09:53-5). Durch das hohe Gästeaufkommen in der Saison wird in diesem 

Zusammenhang auch der Umgang mit Verpackungsmüll von Take-away Produkten diskutiert. 

Mit diversen Leistungsanbietern und Partnern steht die Gemeinde deshalb in Gesprächen, um 

vermehrt bei Veranstaltungen auf Mehrweggeschirr auf PLA-Basis10 zurück zu greifen (vgl. R. 

                                                           
10 Polylactid (PLA) als Plastikalternative, bestehend aus einer erneuerbaren Biomasse aus Maisstärke und Milch-

säure; ist dadurch biologisch abbaubar und kompostierbar (lediglich industriell) (vgl. https://www.plastikalterna-

tive.de/was-ist-pla/, 06.07.2020, 11:09). 
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Ferken 00:24:00-6).          

 Um die Dünen vor Vertritt zu schützen, ist weiterhin das Abzäunen des Dünenfußes 

geplant (Stand Februar 2020) (vgl. B. Chelvier 00:02:20-2). Da aus Sicht der Interviewpartner 

das nicht-abzäunen der Dünen nicht funktioniert, sollte allgemein über die Küstenregion hin-

ausgehend mehr Aufklärungsarbeit zur Funktion einer Düne betrieben werden (vgl. ebd. 

00:04:24-9). Zudem wird bei Großveranstaltungen Personal eingesetzt, das die Besucher am 

Betreten der Dünen hindert (vgl. R. Ferken 00:08:53-2). Seit dem das Land die Küstenschutz-

einrichtungen von befriedeten Bereichen aufgegeben hat, werden die Buhnen mit Eigenmitteln 

und in Zusammenarbeit mit der Hansestadt Rostock wiederhergestellt, damit sich der Strand 

wieder aufbauen kann (vgl. B. Chelvier 00:04:37-2). Die regelmäßige Kommunikation mit den 

Gästen über die vorherrschende Natur findet zusätzlich auch über freie Flächen auf Schildern 

(z.B. am Parkplatz) statt, „um in das Bewusstsein der Gäste zu kommen“ (R. Ferken 00:24:00-

6). Auch durch eigene Erfahrungen, z.B. durch die Teilnahme an einer Wanderung (Abbruch 

einer Naturdüne) schärfen das Bewusstsein dafür, was passiert, wenn der Natur ihren Lauf 

gelassen wird (Prinzip Strandinsel) (vgl. B. Chelvier 00:35:58-7 und 00:36:22-7). 

Y. Scharmberg besitzt als Betriebsleiter der Kurverwaltung in Born (vgl. Y. Scharmberg 

00:00:11-7) ebenfalls einen umfangreichen Überblick hinsichtlich ökologischer und touristi-

scher Aspekte. Große Teile der Gemeinde Born liegen im Nationalpark und hat sich aus die-

sem Grund den Namen der „Nationalparkgemeinde“ verliehen (ebd. 00:03:02-4). Sie setzt sich 

als naturnaher Ort nachhaltig für den Naturschutz ein (vgl. ebd. 00:00:34-3). Auch innerhalb 

der Gemeinde werden Naturschutzmaßnahmen vorgenommen, wie zum Beispiel das Anlegen 

von Blumenwiesen als erste Region auf Fischland-Darß-Zingst (vgl. ebd. 00:00:34-4). Dadurch 

bestehen weitestgehend positive Erfahrungen im Naturschutz, auch wenn es momentan eine 

gerichtliche Auseinandersetzung auf Grund eines Bauvorhabens im Landschaftsschutzgebiet 

gibt (vgl. ebd. 00:02:40-1). Erfahrungen hinsichtlich der Umweltbildung bestehen durch ver-

schiedene Angebote durch den Nationalpark und in Kooperation mit der Darßer Arche, dem 

Nationalpark Förderverein sowie verschiedenen Aktionen durch private Anbieter (vgl. ebd. 

00:03:21-8), zum Beispiel Kräuterwanderungen (vgl. ebd. 00:03:49-0). Auch das jährlich statt-

findende Darßer Naturfilmfestival wird als Form der Umweltbildung gesehen (vgl. ebd. 

00:10:02-1). Jedoch wird durch Y. Scharmberg die fehlende Umweltbildung bezüglich des 

Küstenschutzes bemängelt. Ihm ist bekannt, dass im Nationalpark kein Küstenschutz (z.B. in 

Form von Buhnen) betrieben wird, sondern der Natur ihrer natürlichen Dynamik gelassen wird. 
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Auch hier übernimmt das StALU11 momentan nicht die Drahtabspannung der Dünen (vgl. ebd. 

00:12:05-6). 

R. Roloff, Bürgermeister von Prerow, nennt für seine Gemeinde die Beteiligungen an Aktionen 

im Nationalpark, so wie dem jährlich stattfindenden Küstenputz, bei dem freiwillige Helfer am 

Strand Müll sammeln (vgl. R. Roloff Z. 33-34). Weitere Müllsammelaktionen finden statt, vor 

allem zum Frühlingsanfang im März und April, „da die Sturmfluten immer viel Müll an den 

Strände spülen“ (Kurverwaltung Prerow Z.23). Diese seien zukünftig auch in der Hauptsaison 

stärker vertreten, damit die Touristen (welche den meisten Müll mitbringen) ebenfalls für das 

Thema sensibilisiert werden“ (ebd. Z. 25-26). Bislang installierte die Gemeinde Prerow an ins-

gesamt sechs Hauptstrandaufgängen Strandaschenbecher, welche durch die Besucher gut 

angenommen werden. Zusätzlich werden durch den Kurbetrieb Naturführungen organisiert, 

welche meist gut besucht sind. Darüber hinaus werden diverse Vorträge gehalten und es 

wurde ein Flyer erarbeitet, welcher über Dünen im Sinne des Hochwasserschutzes aufklärt 

(vgl. ebd. Z. 41-42). Ansonsten wird Umweltbildung auf dem Darß weitgehend vom National-

park abgedeckt (vgl. ebd. Z. 42-43). Das Ozeaneum Stralsund organisiert auch hier Aufklä-

rungsaktionen zum Thema Strand für Kinder (Kurverwaltung Prerow Z. 18-21).  

In Dierhagen ist S. Fellmann seit 2002 Betriebsleiter der Kurverwaltung (vgl. S. Fellmann 

00:00:14-1). Maßnahmen zum Thema Naturschutz werden hierbei nicht direkt von der Ge-

meinde durchgeführt, denn der Küsten- und Naturschutz liegt nicht im Verantwortungsbereich 

der Kurverwaltung, sondern beim Staatlichen Amt des Landwirtschaftsministeriums (vgl. ebd. 

00:00:37-2 und 00:00:43-9). Allerdings besitzt die Kurverwaltung Kenntnis über das Vorgehen 

zum Küstenschutz. Dahingehend wurde kürzlich vom Strandaufgang 3 bis zur Seebrücke von 

Wustrow die größte Sandaufspülung der letzten Jahre, mit umgerechnet mehreren tausend 

LKW-Ladungen an Sand über Pipelines von Schiffen, durchgeführt (vgl. ebd. 00:00:43-9). Das 

liegt vor allem daran, dass Teile der Küste von Dierhagen Abtragungsküsten sind und hier der 

längste buhnenfreie Bereich an der Ostsee zu finden ist (vgl. ebd. 00:01:45-2). S. Fellmann 

bezeichnet die Küste von Dierhagen als „harte Westküste“ (ebd. 00:03:30-8), denn von Däne-

mark aus kann das Wasser viel Welle aufbauen, die dann hier an Land ungehindert ankommet. 

Dabei werden die Dünen teilweise bis zur Hälfte abgetragen. Bezüglich zur Umweltbildung im 

Themenbereich Strand und Düne gibt es durch die Gemeinde keine Angebote. Lediglich das 

Große Ribnitzer Hochmoor mit seinen angrenzenden Flächen und die Trockenrasen hinter 

den Weißdünen werden hier genannt (vgl. ebd. 00:02:14-6 und 00:02:24-2). Schlechte Erfah-

rungen wurden in Born mit Naturschutzmaßnahmen durch den BUND (Stilllegungen Windrad, 

                                                           
11 Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt. Insgesamt vier Ämter sind für bundes- und landesrechtliche 

und EU weite Vorschriften aus den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt zuständig. Das StALU Mittleres Meck-
lenburg nimmt für alle vier Ämter u.a. Grundlagenarbeiten im Bereich des Küstenschutzes wahr (http://www.stalu-
mv.de/,08.07.2020, 10:24 Uhr).v 
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Krötenhotels) gemacht (vgl. ebd. 00:08:27-4 und 00:09:16-0) und es herrscht der Eindruck vor, 

dass sich Naturschutzgesetze oft gegenseitig negativ beeinflussen (vgl. ebd. 00:08:10-6). 

 

 

6.2. Nutzen und Sinn 

 

Für Zingst wird in einer Strandinsel einen Nutzen dahingehend gesehen, dass dieses Konzept 

zumindest ausprobiert und getestet wird, ehe man diese Idee verwirft (vgl. L. Reisig 00:05:49-

4). Es wird davon ausgegangen, dass eine Strandinsel den Küstenschutz positiv beeinflussen 

kann, da diese die sonst nicht abgezäunten Dünen in Zingst schützen kann (vgl. ebd. 00:11:43-

1). Dabei kann eine bewachsene Strandinsel die Düne nicht nur füttern, sondern schützt diese 

ebenfalls vor Betreten durch Strandbesucher. Zudem kann zusätzlich durch die umweltbildne-

rische Ergänzung der Schilder erreicht werden, dass sich auch ortsfremde Besucher vermehrt 

mit dem Thema Düne und Dünenschutz auseinander setzen (vgl. ebd. 00:07:19-2). L. Reisig 

betrachtet hierbei den Bereich des Nationalparks als einen sinnvollen Standort für eine Strand-

insel. Es wird angenommen, dass sie dort eine höhere Akzeptanz durch die Besucher erhält, 

da sie als Naturschutzmaßnahme betrachtet und akzeptiert wird (im Vergleich zum Haupt-

strand) (vgl. ebd. 00:06:46-4). Zugleich ist L. Reisig der Meinung, eine Strandinsel könne als 

touristische Attraktion betrachtet werden (vgl. ebd. 00:10:29-9). Aus Gesprächen außerhalb 

der Befragung ging ebenfalls hervor, dass eine Strandinsel in Zingst zusätzlich als Sichtschutz 

zwischen Textil- und FKK-Strand dienen kann.  

 

Aus Sicht von D. Pasche wird die Idee der Strandinsel grundsätzlich für sehr gut befunden 

(vgl. D. Pasche 00:02:34-0). Sie könnte zusätzlich zur Ergänzung der Stranddetektiv- und Na-

turschutzaktivitäten der Kindereinrichtungen aus der Gemeinde für Wustrow genutzt werden 

(vgl. ebd. 00:03:23-6). Aufgrund der ebenfalls gut besuchten Boddenseite von naturinteres-

sierten Besuchern, ist es aus Sich von D. Pasche durchaus denkbar, eine Strandinsel auch 

dort zu etablieren (vgl. ebd. 00:12:00-1).  

Eine Strandinsel wird für Markgrafenheide als sinnvoll angesehen, speziell in Abschnitten, 

die kaum belaufen sind (vgl. O. Sohns 00:04:07-0). Vor allem ist sie als Versuchskonzept ge-

eignet, um zu „sehen was da passiert“ (ebd. 00:04:22-4 und 00:06:25-9).   

 Es wird davon ausgegangen, dass die Strandinsel zum einen die Dünen vor Abgriff 

schützen kann (vgl. ebd. 00:10:15-8), zum anderen bietet sie eine Schutzfunktion vor Vertritt 

dieser, denn „es hält ja die Masse ab“ (ebd. 00:14:38-2).     
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 Auch „aus touristischer Sicht“ wird der Strandinsel hier durchaus eine Bedeutung zu-

geschrieben, „macht man ja alles, was uns gut zu Gesicht steht“ (ebd. 00:08:11-4).   

Die Sinnhaftigkeit einer Strandinsel wird in Graal-Müritz als unterstützende Maßnahme gese-

hen, muss aber in „ein Paket von Maßnahmen“ (B. Chelvier 00:10:34-6 und R. Ferken 

00:15:11-7) gegliedert sein. Der Nutzen der Strandinsel wird hier als Informationsgrundlage 

gesehen, sie könnte das Umweltbewusstsein der Gäste schärfen (vgl. B. Chelvier 00:11:19-

6). Es gibt zwar kein grundsätzliches Desinteressen zum Thema durch die Gäste, aber „Ba-

defreuden stehen [da] im Vordergrund“ (R. Ferken 00:13:51-0). Demnach wird der Standort 

der Strandinsel für ruhig gelegene Abschnitte für praktikabler gehalten, da zumeist ein spezi-

elles Klientel, wie „die Ruhe Suchenden und die Naturliebhaber“ (ebd. 00:13:51-0) naturbelas-

sene Strände aufsucht (Richtung Rostocker Heide) (vgl. B. Chelvier 00:12:39-1). Aufgrund der 

aufgeschütteten Dünen als Küstenschutzmaßnahmen, eignen sich als Standort für die Etab-

lierung zudem Bereiche, die noch weitestgehend naturnah sind (vgl. ebd. 00:19:06-5). Allge-

mein betrachtet könnte die Strandinsel den Küstenschutz positiv beeinflussen, wenn diese 

höher gelegen ist und nicht alsbald vom Wasser abgetragen wird (vgl. ebd. 00:32:19-1). 

  

Die Idee der Strandinsel wird auch Sicht von Born grundsätzlich für gut und sinnvoll befunden 

(vgl. Y. Scharmberg 00:04:13-8). Hinsichtlich in der Funktion als umweltbildnerisches Gebilde 

kann sie als Informationsquelle für Einheimische und Gäste dienen und diese zum Thema 

Strand und Düne sensibilisieren (vgl. ebd. 00:04:30-9). Zusätzlich kann die Strandinsel Strand-

gäste davon abhalten, die Dünen zu betreten (vgl. ebd. 00:05:58-7). Die natürliche Dynamik 

einerseits und der Küstenschutz andererseits könnten durch die Etablierung einer Strandinsel 

zusätzlich miteinander verbunden werden (vgl. ebd. 00:07:12-7) und so den Küstenschutz ge-

wissermaßen positiv beeinflussen (vgl. ebd. 00:13:56-4).  

Der Kur –und Tourismusbetrieb in Prerow sieht einen Nutzen in einer Strandinsel dahinge-

hend, dass sie mehr Aufmerksamkeit für die Dünen bringen könnte (vgl. Kurverwaltung Prerow 

Z. 44). Denn „die Sicherheit und Bewahrung der Dünen müssen wieder in den Vordergrund 

geschoben werden“ (ebd. Z. 47-48). Dies wird unter anderem damit begründet, dass viele 

Menschen die Verbote missachten und ungehindert in die Dünen gehen (vgl. ebd. Z. 48-49). 

Eine andere Aussage trifft der Bürgermeister R. Roloff. Aufgrund der wetter- und Lage beding-

ten Umstände, würde sich eine Strandinsel in Prerow nicht halten können, „ebenso nicht an 

allen von Hochwasser bedrohten Außenküsten. Für Prerow sehe ich keine Möglichkeiten zu 

Veränderungen an Strand und Düne“ (R. Roloff Z. 60-61).   

S. Fellmann betrachtet für Dierhagen eine Strandinsel nur als sinnvoll, wenn diese an der 

„richtigen Stelle“ (S. Fellmann 00:02:44-1) errichtet wird. Das ist für S. Fellmann dort, wo keine 
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Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen (vgl. ebd.) und wo die Wellen nicht 

bis zum Dünenfuß vordringen. Ansonsten liefe die Strandinsel Gefahr, wieder weggespült zu 

werden (vgl. ebd. 00:09:50-1). Es werden weniger stark belastete Küstenabschnitte oder Küs-

ten im Windwatt12 empfohlen (z.B. Pramort, Darßer Schwelle) (vgl. ebd. 00:03:30-8 und 

00:05:28-9). Ein weiterer Vorschlag liegt darin, eine Strandinsel auf oder hinter der Düne zu 

etablieren (vgl. ebd. 00:12:31-9).  

 

 

6.3. Bedenken 

 

Vor allem in der Saison ist der Strand von Zingst sehr gut besucht und dementsprechend sehr 

überlaufen. Die Bedenken bei der Etablierung einer Strandinsel sind dahingehend, dass die 

Abgrenzung der Strandinsel durch die Strandbesucher ignoriert und „platt getreten“ (L. Reisig 

00:05:49-4) wird. Vor allem in der Hochsaison ist diese Gefahr besonders hoch.  

Auf Grund dessen sollte für die Strandinsel abseits vom Hauptbadestrand ein abzugrenzender 

Bereich gesucht werden, da dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese vom Badegast 

eher angenommen beziehungsweise akzeptiert wird, da nicht nur mehr Platz vorhanden ist, 

sondern die Strandinsel im Nationalpark eher als Maßnahme anerkannt wird (vgl. ebd. 

00:06:46-4). 

Weitere Bedenken liegen bei der unterschiedlich stark ausgeprägten Wasserdynamik der Ost-

see und ihrer Wirkung auf die Strandinsel (vgl. ebd. 00:06:35-0). 

 

Aufgrund der windseitigen Lage von Wustrow wird die Umsetzbarkeit einer Strandinsel dort 

für nicht möglich gehalten (vgl. D. Pasche 00:03:23-6). 

 

Durch die anschließende Großstadt Rostock ist der Strand von Warnemünde neben den Tou-

risten auch von den Einwohnern zusätzlich überlaufen (vgl. O. Sohns 00:05:38-2). Der Strand 

von Markgrafenheide wird dahingehend auch als Ausweichmöglichkeit genutzt.  

Da eine Strandinsel für die Strandbesucher eine Einschränkung der Fläche bedeutet, ist es 

„schwer durchsetzbar, dass das nicht betreten wird“ (ebd. 00:05:19-4) “wenn einer da rein will, 

geht er da rein“, „das wird man nie vermeiden können“ (ebd. 00:14:53-4) und betrifft sowohl 

                                                           
12 „Windwatten entstehen, wenn durch starke ablandige Winde das Wasser aus den Boddengewässern in die 

Ostsee gedrückt werden. Dadurch entstehen flache, weitestgehend trockene Bereiche. Erst, wenn der Wind ab-
flaut oder dreht, kommt das Wasser zurück“ (https://www.zingst.m-vp.de/windwatt/ 06.07.2020, 23:27 Uhr). 
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Touristen als auch Einheimische gleichermaßen. Hier spielen vor allem bestimmte Verhaltens-

muster eine Rolle. So skizziert O. Sohns das Motto von Urlaubern „ich bin im Urlaub, ich darf 

alles“ (ebd. 00:15:19-2) und das des Einheimischen „Ich habe Feierabend, ich darf alles“ 

(ebd.). Gerade bei sportlichen Ballaktivitäten am Strand könnte die Abgrenzung überschritten 

werden, um gegebenenfalls den hinein gefallenen Ball aus der Strandinsel heraus zu holen 

(vgl. ebd. 00:05:38-2). Bei der Hundethematik verhält es sich ganz ähnlich, vor allem wenn die 

Hundebesitzer den Kot ihres Hundes aus der Strandinsel aufsammeln wollen (vgl. ebd. 

00:16:25-5). 

 

Bedenken hinsichtlich der Etablierung einer Strandinsel werden in Graal-Müritz vor allem 

durch Erfahrungswerte manifestiert. Auch hier reichen Absperrungen alleine nicht aus, um 

Badegäste vom Betreten der Strandinsel abzuhalten, vor allem nicht am voll belegten Haupt-

badestrand in der (Haupt-) Saison (vgl. B. Chelvier 00:12:39-1). Bei den Gästen wird kein 

Verständnis erzeugt werden können, dass ein Teil des Strandes abgezäunt ist (vgl. ebd. 

00:13:22-4). Urlauber wollen entspannen und dies ganz ohne Einschränkungen (vgl. R. Ferken 

00:17:35-1). Eine Strandinsel kann nicht im Sinne einer Attraktion gesehen werden, weil es für 

das „normale Auge“ zu wenig zu sehen gäbe (vgl. ebd. 00:15:11-7). Zudem ist es ungewiss, 

ob eine Strandinsel als Anreiz ausreiche, um einen bestimmten Strandabschnitt aufzusuchen 

(vgl. B. Chelvier 00:15:31-7). Zusätzlich muss nach Auffassung B. Chelviers die Strandinsel 

gepflegt werden. Es reiche nicht aus, diese zu etablieren und sie anschließend sich selbst zu 

überlassen (ebd. 00:11:19-6)         

 Aufgrund der künstlich aufgeschütteten Dünen in Graal-Müritz stellt sich zudem die 

Frage, ob sich eine Strandinsel hier überhaupt etablieren könne (vgl. R. Ferken 00:20:38-1). 

Der Sand ist sehr tief und fein und die künstlichen Dünen müssen zudem regelmäßig aufge-

schüttet werden (vgl. B. Chelvier 00:18:13-2). Die Strandinsel wird als störend bei der Logistik 

der Strandreinigung empfunden und fraglich ist (vgl. ebd. 00:16:35-8), wie die Strandinsel nach 

der Saison sinnvoll wieder abgebaut werden kann (vgl. R. Ferken 00:30:16-6). Weitere Be-

denken sind die extreme Entwicklung und Zunahme von Stürmen und Wasserständen, die 

eine Etablierung der Strandinsel zunichtemachen könnten (vgl. B. Chelvier 00:22:18-2). Eine 

Strandinsel könnte außerdem den Küstenschutz nicht positiv beeinflussen, weil dieser vor al-

lem durch Buhnen gegeben ist (vgl. ebd. 00:30:54-4). Die Strandinsel stellt lediglich ein inte-

ressantes Konzept dar, ist aber fernab der Realität und Umsetzbarkeit (vgl. ebd. 00:35:38-1). 

 

In Born bestehe Bedenken gegenüber einer Strandinsel vor allem hinsichtlich der zunehmend 

beobachtbaren Abtragung der (Steil-) Küste (vgl. Y. Scharmberg 00:06:42-1). Des Weiteren 

werden Pflege und Instandhaltung der Strandinsel kritisch betrachtet (vgl. ebd. 00:08:04-4). 
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Die Bedenken in Prerow sind dahingehend, dass die Strandinseln aus Sicht des Bürgermeis-

ters R. Roloff jedes Jahr neu angelegt werden müssten und somit würden sie keine natürlichen 

Anlagen mehr darstellen (vgl. R. Roloff Z. 65-66). Zusätzlich wird hier ein untragbarer Unter-

haltungsaufwand gesehen. Außerdem würde durch die Wellen „jeder punktuell vorspringende 

Bewuchs […] abgetragen“ werden (ebd.:Z. 70-71). Ganz entscheidend ist jedoch für R. Roloff: 

„Außerdem ist fraglich, ob sie [Strandinsel] vom Küstenschutz akzeptiert werden. In der 

gesamten Prerower Ortslage ist die Düne künstlich von Menschenhand geformt, um vor 

Hochwasser zu schützen. Der Naturschutz ist hier untergeordnet“ (ebd. Z. 48-50).  

Der Kur- und Tourismusbetrieb ergänzt, dass es immer Gäste gäbe, „die die Absteckung miss-

achten und trotzdem in diesen Strandinseln herumlaufen“ würden (vgl. Kurverwaltung Prerow 

Z. 60-61). 

Der Dünenfuß in Dierhagen wird jeden Winter überflutet sowie abgeschwemmt (vgl. S. Fell-

mann 00:02:44-1) und die Düne dadurch bis zur Hälfte abgetragen (vgl. ebd. 00:04:06-9). Auch 

eine Strandinsel würde durch die alljährliche Flut komplett mit abgetragen werden (vgl. ebd. 

00:03:13-8). Das Wasser kann von Dänemark aus viel Welle aufbauen, die durch die fehlen-

den Buhnen hier ungehindert an der Küste brechen (vgl. ebd. 00:05:40-6). Zusätzlich besteht 

durch die westliche Windrichtung ein permanenter Sandabtrag. Bei normalen Windstärken 

(Stufe 6 und 7) wird der Strandbereich „gesandstrahlt“ (ebd. 00:10:06-4) oder durch den Sand 

zugedeckt (vgl. ebd. 00:10:17-6). Somit wird eine dauerhafte Etablierung einer Strandinsel aus 

Sicht von S. Fellmann schlichtweg natürlich verhindert werden. Zusätzlich wird auch in Dier-

hagen mit zunehmenden Sturmfluten und steigenden Wasserpegeln gerechnet, wodurch in 

den nächsten Jahren die Dünen sowohl erhöht als auch vorgespült werden müssen (vgl. ebd. 

00:11:27-3). Durch den Küstenschutz findet auch eine regelmäßige Anpassung der Dünen-

gräser statt. Die Funktion der Düne besteht darin, genügend Material bereit zu halten, damit 

sie bei einer Sturmflut nicht durchbrochen wird und der Schutz des Hinterlandes dabei nicht 

verloren geht (vgl. ebd. 00:04:13-8). Der Sand fliegt an das Dünengras und rieselt nach unten 

beziehungsweise wird durch das Gras vom Flug unterbrochen (Düne wächst nach oben). 

Durch den Küstenschutz werden aber auch Gräser wieder gezielt entnommen, damit der Sand 

tiefer in die Düne hineinfliegen kann (vgl. ebd. 00:10:54-0).  

 

 

6.4. Ressourcen 

 

L. Reisig aus Zingst ist die Beantwortung dieser Fragen eher schwer gefallen. Wichtig wäre 

hier zu klären, wer das Material für die Strandinsel (Abgrenzung und Beschilderung) stellen 
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könnte (vgl. L. Reisig 00:07:52-0). Personell ist es in Zingst kaum zu bewältigen, den Auf- und 

Abbau selbst durchzuführen (vgl. ebd. 00:08:20-0). Auch könnte auf Grund der Finanzen kein 

zusätzliches Personal für die Strandinsel eingestellt werden (vgl. ebd. 00:08:54-1). 

In jedem Fall müssen die Prioritäten der Planungen der Gemeinde berücksichtigt beziehungs-

weise beachtet werden, da diese Vorzug finden (vgl. ebd. 00:10:55-8). 

 

Wustrow stehen finanzielle Ressourcen durch die Kurverwaltung zur Verfügung, aber auch 

speziell auch für Umweltschutzaufgaben durch den Haushalt der Gemeinde (vgl. D. Pasche 

00:03:55-1). Für Naturschutz und Umweltbildung gibt es kein festes Personal. Diese stehen je 

nach Angebot durch die Mitarbeiter der Kurverwaltung oder des Bauhofes zu Verfügung. Zu-

sätzlich wird im Rahmen von Vorträgen und Führungen Personal saisonal eingekauft (vgl. ebd. 

00:04:48-0).  

 

Personal direkt für Naturschutz- und Umweltbildungsaufgaben ist in Markgrafenheide nicht 

vorhanden, die Kompetenzen kommen eher vom Umweltamt und der EUCC (vgl. O. Sohns 

00:08:31-2). Allerdings könnten beim Auf- und Abbau der Abgrenzung Mitarbeiter vom Bauhof 

mit eingebunden werden, da diese auch die Strandbewirtschaftung übernehmen (z.B. Pfähle 

für die Dünenabgrenzung stecken) (vgl. ebd. 00:09:24-6). Abzuklären gilt zuvor, wer die Kos-

ten für die Materialen übernimmt. Da jeder Eigenbetrieb ein eigenes Budget zur Verfügung 

hat, wäre es für das Konzept Strandinsel wichtig, sich rechtzeitig bei der Kurverwaltung zu 

bewerben, damit dies in der Budgetplanung mitberücksichtigt werden kann (vgl. ebd. 00:07:23-

7). 

Hinsichtlich der personellen Ressourcen in Graal-Müritz sind diese lediglich durch „fachkom-

petente Partner“ (R. Ferken 00:28:39-6) im Umweltbildungsbereich und durch Mitarbeiter im 

Bauhof vorhanden (vgl. B. Chelvier 00:29:38-8). Jedoch müssten personelle Ressourcen ge-

funden werden, die für eine regelmäßige Betreuung der Strandinsel zur Verfügung stehen (vgl. 

ebd.). Finanzielle Mittel sind über das touristische Marketing verfügbar. Die Gemeinde ist zu-

dem durchaus in der Lage, Eigenmittel zu stellen, ist jedoch gegenüber Fördermitteln nicht 

abgeneigt. Material (für die Dünenabgrenzungen) werden hier durch das Land gestellt (vgl. 

ebd. 00:27:24-3). 

Ressourcen finanzieller Art sind in Born nicht budgetiert, das heißt dass es einen relativ freien 

Spielraum gibt und individuelle Beiträge vergeben werden (vgl. Y. Scharmberg 00:08:50-3 und 

00:09:28-7). So wird zum Beipsiel das Darßer Naturfilmfestival jährlich finanziell unterstützt 

sowie weitere kleinere Projekte. Durch den Bauhof sind außerdem personelle Ressourcen 

vorhanden. Die Mitarbeiter sind dabei allerdings in erster Linie für die Pflege der Grünanlagen 
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sowie Blumenwiesen, Straßenreinigung und für das Müll sammeln verantwortlich (vgl. ebd. 

00:10:31-3). Für Umweltbildungsaufgaben ist kein festes Personal vorhanden, viel mehr sind 

„outgessourced“ (ebd. 00:10:02-1) und so wird mit verschiedenen Anbietern vor Ort zusam-

mengearbeitet (ebd.). Hinsichtlich der Strandinsel ist eine Unterstützung durch Ressourcen 

nicht auszuschließen (z.B. Tafeln oder Instandhaltung) (vgl. ebd. 00:12:05-6).  

R. Roloff aus Prerow merkt an, dass zwischen den Mitteln der Gemeinde und des Kur- und 

Tourismusbetriebes unterschieden werden muss, da diese sowohl unterschiedliche als auch 

eigenständige Kassen sind mit dementsprechend unterschiedlichen Zweckbestimmungen 

sind (vgl. R. Roloff Z.87-89). Die Einstellung von Personen für Naturschutz und Umweltbildung 

wäre aus Sicht des örtlichen Bürgermeisters nicht möglich. „Solche Stellen würden den finan-

ziellen Rahmen sprengen. Im Bedarfsfall werden Fachleute hinzugezogen“ (ebd. Z. 94-95). 

Umweltbildernische Vorträge und Führungen werden auch in Prerow durch externe unabhän-

gige Personen veranstaltet (vgl. ebd. Z. 96-96). Bei Bau und Umsetzung der Strandinsel kann 

somit keine personelle Unterstützung angeboten werden (vgl. ebd. Z. 100). „Da der Natur-

schutz nicht zu den kommunalen Aufgaben zählt, wird es wahrscheinlich keine Förderungen“ 

[für Naturschutz-/umweltbildnerische Maßnahmen geben], vielleicht gäbe es Unterstützung bei 

der Umweltbildung“ (ebd. Z. 79).    

Auch in Dierhagen sind keine Ressourcen speziell für umweltbildnerische Maßnahmen vor-

handen. Auch gibt es kein Personal für Naturschutzaufgaben (vgl. Y. Scharmberg 00:06:14-5 

und 00:06:22-0), während für den Küstenschutz speziell das Amt verantwortlich ist (vgl. ebd. 

00:06:37-1). Der vorhandene Bauhof sorgt lediglich für Ordnung und Sauberkeit im Ort (vgl. 

00:06:46-6). 

 

 

6.5. Rechtliche Grundlagen 

 

Die rechtlichen Grundlagen sind in Zingst aus Sicht von L. Reisig nicht eindeutig klar. Sie geht 

jedoch davon aus, dass für die Etablierung einer Strandinsel die Meinungen mehrerer Akteure 

unter anderem im Küstenschutz, Ordnungsamt, Nationalparkamt sowie Gemeindevertreter 

von Bedeutung sind (vgl. L. Reisig 00:12:06-2 und 00:12:42-7).   

In Wustrow ist die Etablierung einer Strandinsel nur in Zusammenarbeit unter anderem mit 

der unteren Naturschutzbehörde denkbar. Da die Strände dem Land gehören, werden diese 

an die Gemeinden durch Nutzungs-/Pachtverträge vergeben (vgl. D. Pasche 00:06:51-4). Der 

Pächter des Strandes müsste der Antragsteller sein, da dieser mit dem Land den rechtlichen 
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Grundlagen des Nutzungsvertrages unterliegt. Der Antrag geht über den Landkreis und die 

untere Naturschutzbehörde (StALU Stralsund oder Rostock) sowie über die Gemeinde selbst 

(vgl. ebd.00:07:27-2). Für eine Strandinsel bräuchte man demnach zunächst eine Zustimmung 

von mehreren Parteien (vgl. ebd. 00:06:51-4). 

Auch für Markgrafenheide wird konstatiert, dass grundsätzlich das StALU zuständig für den 

Dünenschutz ist, dennoch müsste zusätzlich das Amt für Stadtgrün mit einbezogen werden. 

Mit entsprechenden Anträgen müsste die Strandinsel beantragt werden (vgl. O. Sohns 

00.10:54-6), wobei der Antrag über die Tourismuszentrale an entsprechende Ämter weiter ge-

leitet würde. Diese wiederum verschicken Stellungnahmen mit Zu- oder Absagen beziehungs-

weise „Beauflagung“ (ebd. 00:12:02-4).    

B. Chelvier ist der Meinung, dass zumindest mit der Gemeinde (Graal-Müritz) und dem StaLU 

Kontakt aufgenommen werden müsste, da der Strand ein offizieller Strand ist und hierzu 

Strandsatzungen existieren (vgl. B. Chelvier 00:34:19-0).  

Aus Sicht von Y. Scharmberg sind die rechtlichen Grundlagen für die Etablierung einer Strand-

insel für Born davon abhängig, wo diese genau errichtet werden soll. Zumindest aber sollte 

dies mit dem Nationalpark abgesprochen werden (vgl. Y. Scharmberg 00:14:59-4; 00:15:23-

0).  

Der Kur- und Tourismusbetrieb in Prerow sieht ebenfalls keine eigenen Befugnisse und nennt 

hinsichtlich des Verantwortungsbereiches das StALU (vgl. R. Roloff Z. 111-112).  

Gleichfalls fasst S. Fellmann aus Dierhagen zusammen, dass ein Vertrag mit dem Bund ver-

einbart werden müsste, da dieser Eigentümer der Strände ist (vgl. S. Fellmann 00:07:15-2 und 

00:07:19-6). Das StALU fungiert hierbei als Vertretung des Bundes und wäre damit der erste 

Ansprechpartner (vgl. ebd. 00:07:28-6).  

 

 

6.6.  Zusammenfassung 

 

Aus den in den Interviews gesammelten Informationen lassen sich nun für die Etablierung 

einer Strandinsel in der Projektregion einige Bedingungen ableiten. 

Aus dem Themenbereich „Erfahrung und Vorwissen“ konnte festgestellt werden, dass die Be-

fragten hinsichtlich der natürlichen Begebenheiten und der touristischen Situation vor Ort ein 

vollumfängliches Bild haben. Auf Grund der naturnahen Umgebung der Gemeinden und der 

Lage an der deutschen Ostseeküste mit gut besuchten Badestränden, werden sowohl durch 
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die Gemeinden selbst, als auch durch externe Anbieter diverse Aktionen und Projekte zu Na-

turschutz- und Umweltbildungsthemen für Einheimische sowie Touristen angeboten. So finden 

an verschiedenen Küstenabschnitte diverse Müllsammelaktionen statt, die teilweise von den 

Kurbetrieben organisiert werden oder in Zusammenarbeit, beispielsweise mit dem BUND in 

Zingst, erfolgen (vgl. L. Reisig 00:01:14-9).        

 Zusätzlich nehmen zum Beispiel Graal-Müritz und Wustrow an der jährlichen Zertifizie-

rung „Blaue Flagge“ teil (vgl. R. Ferken 00:01:03-7 und D. Pasche 00:00:43-6). Diese beinhal-

tet verschiedene Umweltaktivitäten zum Thema Strand und Küste, die durch die Anbieter 

nachgewiesen werden müssen (vgl. D. Pasche 00:00:43-6).     

 In Wustrow und Prerow organisiert das Ozeaneum Stralsund Aktionen für Kinder, die 

ihnen den Strand und seine Funktion näher bringen (vgl. ebd. 00:00:34-7 und Kurverwaltung 

Prerow Z. 18-19).          

 Graal-Müritz, Prerow und Wustrow arbeiten zusätzlich mit Flyern und Broschüren, die 

auf verschiedene Umweltthemen hinweisen und aufklären (vgl. R. Ferken 00:07:54-6, R. Ro-

loff. Z. 41-42 und D. Pasche 00:0034-7). 

Alle Befragten finden das Konzept der Strandinsel grundlegend gut. Hinsichtlich des Nutzens 

und Sinnes einer Strandinsel sieht L. Reisig eine positive Beeinflussung für den Küstenschutz, 

da eine bewachsene Strandinsel den Dünenfuß zum einen füttern kann und zum anderen die 

Düne vor dem Betreten schützt (vgl. L. Reisig 00:11:43-1 und 00:07:19-2). Während L. Reisig 

für Zingst in einer Strandinsel eine touristische Attraktion sieht, ist dies für R. Ferken nicht 

vorstellbar, da aus touristischer Sicht das normale Auge hier nicht genug zu sehen bekäme 

(vgl. R. Ferken 00:20:38-1). Dennoch könnte eine Strandinsel für Graal-Müritz als unterstüt-

zende Maßnahme wirken, um das Umweltbewusstsein der Gäste zu schärfen (vgl. B. Chelvier 

00:10:34-6 und 00:11:19-6).          

 Die Gemeinde Born sieht ebenfalls den Nutzen einer Strandinsel als Informationsquelle 

und die Möglichkeit einer Sensibilisierung von Einheimischen und Touristen zum Thema Düne 

(vgl. Y. Scharmberg 00:04:30-9).        

 Alle Befragten sehen einen geeigneten Standort eher abseits des Hauptbadestrandes, 

in ruhiger gelegene Strandabschnitte.  

Aber auch Bedenken an dem Konzept der Strandinsel kommen einheitlich bei allen Befragten 

auf. Vielfach wurde der eingeschränkte Platz am Strand durch die Absperrung für die Strand-

besucher genannt, die nicht als solche akzeptiert werden würden (vgl. L. Reisig 00:05:49-4; 

O. Sohns 00:05:19-4; B. Chelvier 00:12:39-1 und Kurbetrieb Prerow Z. 60-61). Ohnehin ist 

bereits beobachtet worden, dass die Beschilderungen und Abgrenzungen übergangen werden 

und Strandbesucher dennoch die Dünen betreten und sich dort aufhalten (Graal-Müritz, Mark-
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grafenheide, Wustrow). Die Strandinsel fände hierbei in der praktischen Umsetzung nicht ge-

nug Anklang und behindert vielmehr die Interessen von Strandbesuchern.  

 Ein weiterer wichtiger Punkt welcher zu berücksichtigen ist, sind die Maßnahmen des 

Küstenschutzes im Bereich der Abtragungsküsten. Auf Grund von der enormen Abtragungen 

der Dünen durch die Ostsee, werden an einigen Küstenabschnitten die Dünen künstlich regel-

mäßig aufgespült (vgl. R. Ferken 00:20:38-1; B. Chelvier 00:16:35-8 und Y. Scharmberg 

00:06:42-1). Zusätzlich nehmen die jährlichen Sturmfluten im Winter auch zukünftig immer 

mehr zu und ziehen allgemein steigende Wasserpegel nach sich, welches sich ebenfalls ne-

gativ auf die Strandinsel auswirken würde (vgl. S. Fellmann 00:03:13-8; B. Chelvier 00:22:18-

2; L. Reisig 00:06:35-0 und 00:03:23-6). Auch die zunehmenden Windstärken werden diesbe-

züglich kritisch betrachtet (vgl. B. Chelvier 00:22:18-2 und S. Fellmann 00:10:06-4). 

Der Themenbereich „Ressourcen“ beschäftigt sich mit bestehenden und möglichen material-

technischen, personellen sowie finanziellen Ressourcen der Gemeinden. So wurde versucht 

herauszufinden, ob die Gemeinden in der Lage wären, diese für die Umsetzung einer Strand-

insel mit einzubringen, oder ob dies anderweitig organisiert werden müsste. Dieser Fragenbe-

reich bereitete den meistern Interviewten Probleme. Während in Zingst in finanzieller Hinsicht 

wenig Spielraum ist und auch in erster Linie die Prioritäten der Gemeinde berücksichtigt wer-

den müssen (vgl. L. Reisig 00:10:55-8), stehen in Wustrow sowohl finanzielle Ressourcen der 

Kurverwaltung sowie der Gemeinde zur Verfügung (vgl. D. Pasche 00:03:55-1). O. Sohns fasst 

zusammen, dass jedem Eigenbetrieb ein eigenes Budget zur Verfügung steht (vgl. O. Sohns 

00:07:23-7).           

 In diesem finanziellen Zusammenhang ist es den meisten Gemeinden nicht möglich, 

extra Personal für die Strandinsel zur Verfügung zu stellen. Diese neuen Personalkosten, so 

R. Roloff, „würden den finanziellen Rahmen sprengen“ (R. Roloff Z. 94). Während in Markgra-

fenheide jedoch der Auf- und Abbau für die Abgrenzung der Strandinsel durch die Mitarbeiter 

des Bauhofes mit übernommen werden könnte (vgl. O. Sohns 00:09:24-6), ist dies aus Sicht 

von R. Roloff für Prerow von vornherein ausgeschlossen (vgl. R. Roloff Z. 100). Für anderen 

Gemeinden wie Born ist eine Unterstützung in Form von Ressourcen wie Schilder oder In-

standhaltung denkbar (vgl. Y. Scharmberg 00:12:05-6).  

Weiterhin wichtig ist die Klärung der rechtlichen Grundlagen für die Etablierung einer Strand-

insel. Somit soll ersichtlich sein, an wen sich der BUND letztendlich wenden muss, um das 

Konzept der Strandinsel realisieren zu können. Für L. Reisig war diese Frage nicht konkret zu 

beantworten. Sie führt aber an, dass mehrere Akteure hier von Bedeutung sind (vgl. L. Reisig 

00:12:06-2 und 00:12:42-7). Für Y. Schamberg ist die Wahl der Ansprechperson oder -institu-

tion davon abhängig, wo genau an welchem Abschnitt eine Strandinsel etabliert werden soll. 

Denn so können sich die Zuständigkeiten unterscheiden (vgl. Y. Scharmberg 00:14:59-4; 
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00:15:23-0). Jedoch sticht bei den Antworten deutlich das StALU hervor, welches als Vertre-

tung des Bundes fungiert und somit als erster Ansprechpartner gelte (vgl. S. Fellmann 

00:07:28-6; R. Roloff Z. 116; O. Sohns 00:10:54-6 und D. Pasche 00:07:27-2/00:06:51-4). 

 

 

7. Diskussion 
 

 

7.1. Inhaltliche Diskussion  
 

Dieser Abschnitt umfasst die kritische Auseinandersetzung der Ergebnisse der Befragungen, 

auch unter zur Hilfenahme vorhandener Literatur. Ziel ist es anhand dessen, die Faktoren, 

welche die Etablierung einer Strandinsel beeinflussen, zu diskutieren.  

 

Hinsichtlich des Vorwissens und der Erfahrungswerte der Befragten in Blick auf Naturschutz- 

und Umweltbildungsaufgaben konnte festgestellt werden, dass diese einen umfassenden 

Überblick über die Situation in der entsprechenden Gemeinde vorweisen konnten. Begrün-

dung findet dies wohl darin, da alle befragten Gemeinden durch die Lage an der Ostsee im 

Schnittbereich zwischen Natur-/Küstenschutz und (Bade-) Tourismus liegen. Zudem sind es 

oft die Kurverwaltungen selbst, die entsprechende Angebote und Projekte gestalten. Inwiefern 

jedoch die Gemeinden als administrative Einheiten an sich dahingehend Einfluss ausüben, ist 

aus den Ergebnissen der Befragungen nicht eindeutig zu erkennen.    

 Im Bereich Strandschutz werden in vielen Gemeinden Müllsammelaktionen am Strand 

organisiert, an denen sowohl Touristen als auch Einheimische teilnehmen können. Organisiert 

vom NABU Mittleres Mecklenburg und dem Rostocker Meeresmüllstammtisch, wurde so bei-

spielsweise beim Neujahrsküstenputz (Januar 2020) mit 175 Freiwilligen circa 363kg Müll ein-

gesammelt (Warnemünde, Markgrafenheide, Gehlsdorf)13.  

Dadurch kann die Müllproblematik am Strand je nach Reiseherkunft der freiwilligen Helfer auch 

über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern getragen werden und wird als wichtiger Fak-

tor betrachtet, um vermehrt auf Müll und das eigene Verhalten am Strand aufmerksam zu 

machen.            

 Allgemein zu kurz scheint nach mehreren Aussagen in den Interviews jedoch die The-

matik der Dünen und ihrer Funktion zu kommen, welches grundlegendes Element einer 

                                                           
13https://www.nabu-mittleres-mecklenburg.de/projekte/natur-erlebnisraum-warnow-%C3%A4stuar/neujahrs-

k%C3%BCstenputz-2020/ (13.07.2020, 09:15 Uhr) 
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Strandinsel darstellt. Zwar werden die Dünen in einigen Gemeinden durch Draht abgegrenzt 

und mit Hinweisschildern versehen, doch hindert dies Strandgäste bislang nicht am Betreten 

der Dünen und trägt erheblich zum Interessenkonflikt zwischen Naturschutz und Tourismus 

bei (vgl. RUPF 2009: 2f.). Erschwerend kommt hinzu, dass die Dünen aus Sicht des Küsten-

schutzes in erster Linie eine Schutzfunktion darstellen und diese selbst durch minimale Ver-

änderungen beeinträchtig werden können.  

Dieser Umstand stellt des Weiteren einen großen Punkt bei den Bedenken der Befragten hin-

sichtlich der Etablierung einer Strandinsel dar. Da Absperrungen allgemein nicht den Großteil 

der Strandgäste davon abhalten, diese zu überschreiten, liefe auch eine Strandinsel Gefahr, 

dass deren Abgrenzung missachtet wird und somit die Funktion der Strandinsel erheblich be-

einträchtigt wird. Durch eine ansprechende Abgrenzung und Aufklärung in Form von Flyern 

oder Broschüren, welche beispielsweise in den Kurverwaltungen ausgelegt werden, könnte 

hinreichend die Strandinsel erklärt und die Gefahr eingedämmt werden. Die Printprodukte 

könnten die Funktion der Strandinsel erklären und diesem Zusammenhang auch die Dünen-

funktion und Küstenschutzmaßnahmen bildhaft darstellen. Eine Verortung der Strandinsel 

wäre zusätzlich hilfreich, damit sich Strandgäste bewusst die Strandinsel anschauen können. 

Zusätzlich könnte die Strandinsel im Rahmen der Umweltbildung in etwaigen Strandführungen 

oder bei Schulausflügen und weiteren Aktionen mit eingebunden werden. Damit kämen auch 

die Gemeinden im Rahmen des nationales Naturschutzes ihrer Aufgabe des lokalen Natur-

schutzes ein Stück weiter nach (vgl. WILDERMUTH 1990:28).      

 Ein weiteres Argument der Befragten hinsichtlich der Bedenken war, dass eine Strand-

insel den extremen Bedingungen als Gebilde nicht Stand halten würde. Auch könne sich auf 

Grund von starken Winden und der Versandung keine entsprechende Flora etablieren. Dem 

ist entgegenzuhalten, dass die Strandflora an den extremen Bedingungen angepasst ist. Viel-

mehr haben Untersuchungen nach der menschliche Vertritt eine höhere negative Auswirkun-

gen auf diese (vgl. DÜWEL UND IRMLER 2015:48f.).      

 Neben den vermehrt und stärker werdenden Stürmen und Flutwellen mit steigenden 

Wasserpegeln und Küstenrückgang an der Ostseeküste, stellen die allgemeinen Küsten-

schutzmaßnahmen einen weiteren schwerwiegenden Bedenkenpunkt unter den Befragten 

dar. Gerade an den Abtragungsküsten werden zum Schutz der dahinterliegenden Ortschaften 

die Dünen künstlich aufgespült. „Ziel ist die Schaffung und Bewahrung der Voraussetzungen 

für die sichere Besiedlung und Nutzung der gefährdeten Küstenbereiche durch den Menschen“ 

(MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2009:5). Weiterhin ist 

zu beachten, dass der aktuelle Küstenverlauf lediglich eine Momentaufnahme darstellt, da die 

Küsten stetigen Landverlusten und -gewinnen unterliegen. Küstenrückgänge und -zuwächse 

sind demnach anhaltend dynamisch ablaufende Prozesse (vgl. MINISTERIUM FÜR LANDWIRT-

SCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2009:10ff.). 
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Für die Etablierung von Strandinseln im Projektgebiet ist dies ein wesentlicher Umstand, der 

hinsichtlich der Standortbestimmung zwingend Beachtung finden muss. Denn auf Grund die-

ser Prozesse ist die Standortwahl erheblich eingeschränkt. 

Folgende Grafik fasst die geplanten Küstenschutzmaßnahmen im Zeitraum von 2021 bis 2030 

im Projektgebiet zusammen und zeigt eine schematische Darstellung einer Sandaufspülung. 

 

 

 

 

 

 

Unabhängig der Bedenken und der lokalen naturräumlichen Begebenheiten, wird einer Strand-

insel dennoch einen Nutzen zugesprochen. Durch eigene Erfahrungen und Beobachtungen 

Abb.16: Maßnahmen Küstenschutz und Schema Sandaufspülung. Eigene Bearbeitung.(vgl. 
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN 2020:12) und STAATLICHES 

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MITTLERES MECKLENBURG, 2017. 

Abb.15: Küstendynamische Prozesse in Mecklenburg-Vorpommern. MINISTERIUM FÜR LANDWIRT-

SCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2009:17. 
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am Strand konnten einige Befragte erkennen, was passiert, wenn die Dynamiken am Strand 

sich selbst überlassen werden, in dem sich im Windschatten von zum Beispiel Steinen kleine 

Anhäufungen gebildet haben, auf denen sich stellenweise pflanzlicher Bewuchs etablieren 

konnte. 

Im Abschlussbericht einer umfangreichen Studie zur Entwicklung eines Konzeptes zum nach-

haltigen Schutz von Stränden der Ostseeküste, wurde unter anderem der teilweise Ausschluss 

von Strandgästen am Strand erprobt, was dem Konzept der Strandinsel sehr nahe kommt. 

„Durch den Ausschluss von Tritt im dem oberen Strandbereich kann die Funktionalität des 

Strandes weitestgehend gewährleistet werden“ (DÜWEL UND IRMLER 2015:63) und es zeigten 

sich Unterschiede in der floralen Artenzusammensetzung an den unterschiedlich stark zu-

gänglichen Stränden. So traten an genutzten Stränden Pflanzengesellschaften weniger dicht-

wüchsig auf (vgl. ebd.).  

Im Strandinsel-Vorhaben sollte eine Kooperationsstrategie gewählt werden, denn nur durch 

aktive Mitwirkung von Stakeholdern wird es möglich sein, das Strandinselkonzept an den Be-

gebenheiten der jeweiligen Gemeinde anzupassen und erfolgreich umzusetzen (vgl. HEILAND 

1999:164). Dabei sind sämtliche Sichtweisen und Interessen der Akteure zu berücksichtigen 

(vgl. KARGER o.J. 77), um Win-win-Lösungen erzielen zu können (vgl. HEILAND in ERDMANN 

UND SCHELL 2002:135). Da die Kurverwaltungen auch an der Schnittstelle des Naturschutzes 

agieren, werden für das Strandinselprojekt hier guten Chancen zugeteilt, da damit eine parti-

elle Interessengleichheit besteht (vgl. HEILAND 1999:164).     

 Wie aus dem Gespräch mit L. Reisig hervor ging, ist für die Gespräche zur Etablierung 

einer Strandinsel ratsam, sich mit mehreren Akteuren aus verschiedenen Bereichen einer Ge-

meinde zusammen zu setzen (vgl. L. Reisig 00:12:06-2). Dies unterstützt eine vielseitige Be-

trachtung der Problemlage und schafft unterschiedliche Ansätze, wie das Konzept der Strand-

insel im Detail umgesetzt werden kann. Aus den anderen Gesprächen konnte ebenfalls fest-

gestellt werden, dass die einseitige Befragung beispielweise nur mit der Kurverwaltung nicht 

zielführend beziehungsweise nicht ergebnisreich genug ist. Dies liegt daran, dass Kurverwal-

tung und Gemeinde getrennt voneinander wirtschaften und unter anderem bezüglich der vor-

handenen Ressourcen nicht umfänglich abgebildet werden kann. Konkrete Aussagen über 

Unterstützungsformen für die Umsetzung der Strandinsel sind somit nicht möglich. Das Ge-

spräch in Graal-Müritz mit Bürgermeister und Kurverwaltung bestätigt diese Aussage, da die-

ses Gespräch von allen am aufschlussreichsten erschien. Dennoch wären weitere Gesprächs-

partner angebracht gewesen, um alle Fragen vollumfänglich angehen zu können.  

Um dem entgegen zu wirken, werden Stakeholder Dialoge hier als hilfreiches Instrument be-

trachtet. In Form von Fokusgruppen oder Workshops (vgl. MAYER 2017: 158) wäre es hier 

möglich, einen wechselseitigen Austausch von Perspektiven und Umsetzungsmöglichkeiten 
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bezüglich des Strandinsel-Vorhabens zu schaffen (vgl. BLANKE 2018: 14), da durch verschie-

dene Akteure aus verschiedenen Bereichen eine entsprechende Gruppendiversität erreicht 

werden kann „in order to create new knowledge“ (STOLL-KLEEMANN und WELP 2006: 45). 

STOLL-KLEEMANN und WELP (2006) fassen die Vorzüge von Stakeholder Dialogen bezüglich 

Naturschutzflächen unter anderem wie folgt zusammen:  

„[…] sharing knowledge and understanding is vital for the success of protected areas. All 
actors have uniquely different perspectives as to what is a problem and what constitutes 
improvement. Since knowledge and understanding are socially constructed, what each 
actor knows and believes is a function of unique contexts and experiences (ebd.:29).  

 

Dies soll auch für kleine geschützte Naturflächen wie die der Strandinsel gelten. Mittels die-

ser Kommunikationsform kann der nötige Lerneffekt gesteigert werden. Das organisatorische 

beziehungsweise soziale Lernen gilt hierbei Schlüsselkonzept für Stakeholder-Dialoge:  

„The concept of learning is the cornerstone of the integrated theory. It draws attention 
to learning in groups and organisations, but also puts stakeholder dialogues into the 
broader context of social learning“ (ebd.: 43).  

In einer zuvor stattfindenden umfangreichen Stakeholderanalyse, können im Rahmen eines 

Projektmanagements erfolgen. Hierbei können die verschiedenen Akteure unterschiedlichen 

Kategorien zugeordnet werden, wie etwa Gegner und Befürworter, Rolle im Projekt oder Ein-

fluss auf Entscheidungsprozesse (politisch oder finanziell). „Weiterhin wird oft in primäre Sta-

keholder mit direktem Einfluss (etwa Amtsverwaltungen) und sekundäre Stakeholder ohne di-

rekten Einfluss (bspw. Touristen) sowie in interne und externe Stakeholder unterschieden“ 

(DÜWEL UND IRMLER 2015:74).  

Die Möglichkeiten der zur Verfügungstellung von Ressourcen ist den einzelnen Ergebnissen 

zu entnehmen. Da die Aussagen diesbezüglich nur vage genannt werden konnten (z.B. auf 

Grund unklarer finanzieller Aspekte bzgl. einer Strandinsel), wird an dieser Stelle darauf ver-

zichtet weiter auf die Ergebnisse einzugehen. Hierzu sei jedoch gesagt, dass mittels von Sta-

keholder Dialogen hier eine gute Möglichkeit gesehen wird, um die Möglichkeiten ressourcen-

technischer Unterstützungen darzulegen und zu besprechen. Zusätzlich sollte ein Kostenvor-

anschlag für eine Strandinsel durchgeführt werden, damit die Beschaffung finanzieller Res-

sourcen geplant werden kann. Denn sowohl Finanzen als auch die Verfügbarkeit von ausrei-

chend Arbeitszeit sind wesentliche Aspekte für den Erfolg eines Naturschutzprojektes. Werden 

nur geringe Mittel aufgewendet, kann dies den Erfolg mindern, ebenso wie eine fehlerhafte 

oder fehlende Kostenübersicht (vgl. BRENDLE 1999: 16). 

Die Befragten nannten hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen nahezu einstimmig das StALU. 

Dabei handelt es sich um das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt.   
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 In Deutschland liegt der Küstenschutz in erster Linie in der Verantwortung der Bundes-

länder. Hinsichtlich der Zuständigkeitsverteilung der einzelnen Küstenländer in Mecklenburg-

Vorpommern, bildet die maßgebliche gesetzliche Grundlage für den Küstenschutz das Was-

sergesetz des Landes. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

stellt hierbei die oberste Wasserbehörde dar und ist für den Küstenschutz zuständig. Für alle 

mit dem Küstenschutz verbundenen wasserrechtlichen Vollzugsaufgaben sind die Staatlichen 

Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (StÄLU) als untere Landesbehörden im jeweiligen Amts-

gebiet verantwortlich (DEUTSCHER BUNDESTAG 2019:5). Demnach gilt das StALU als einer der 

wichtigsten Ansprechpartner und Stakeholder für die Etablierung einer Strandinsel im Küsten-

bereich in der Projektregion. Für das vorliegende Projektvorhaben sollten sowohl das StALU 

Mittleres Mecklenburg als auch StALU Vorpommern kontaktiert werden und in etwaige Stake-

holder Dialoge eingebunden werden. 

 

 

Hinsichtlich der bilateralen Kooperationsform nach BLANKE (2018) kann hier die engere Ko-

operation zwischen BUND als Naturschutzorganisation und den jeweiligen Kurverwaltungen 

der Gemeinden als wirtschaftende Unternehmen betrachtet werden. 

Neben dem StALU und den Kurverwaltungen sollte angestrebt werden, weitere starke Akteure 

für das Strandinselprojekt zu gewinnen, welche sich ideell, finanziell, politisch oder auch per-

sonell mit einbringen können. Dadurch können sich weitere Handlungsspielräume öffnen. Zum 

einen kann so die Kooperationsbereitschaft von anderen Akteuren gesteigert werden und in 

diesem Zusammenhang könnten des Weiteren, weitere Ressourcen mobilisiert werden (vgl. 

BRENDLE 1999:28f.).  

Ein weiteres Argument für den Kooperationstyp der Stakeholder Dialoge liegt im Sinne der 

regionalen Kooperationsform nach FÜRST (1998). Ein Argument lässt sich dahingehend finden, 

Abb.17: Organisation Küstenschutz in MV. DEUTSCHER BUNDESTAG 2019: 6. 
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dass regionale Kooperationen nach FÜRST nur in Ergänzung zu bestehenden Institutionen wir-

ken können.            

 Der Anlass einer solchen Kooperation läge hinsichtlich des Strandinselkonzeptes im 

weiteren Verlauf auf Grund der Größe des Projektgebietes sowohl projekt- (Anlass stammt 

aus der Region) als auch regionsbezogen (Anlass stammt außerhalb der Region) vor. Je nach-

dem wie weit man den Begriff der Region spannt, könnte aus Sicht von Rügen Dranske und 

Hiddensee der Anlass der Etablierung einer Strandinsel von außerhalb der „Region Rügen“ 

initiiert werden. FÜRST (1998) bewertet regionsbezogene Kooperation als störanfälliger, da der 

eventuelle Nutzen der Kooperation hier erst im Verlauf erkennbar ist (vgl. FÜRST 1998: 54ff.). 

Dies könnte unter anderem die fehlende Teilnahme an der Befragung erklären.  

Hinsichtlich der Kategorisierung von Naturschutzvorhaben nach HEILAND (1999) wird das Kon-

zept der Strandinsel als Initiativ-Vorhaben gewertet. Die Begründung liegt darin, dass der 

BUND als Akteur aus dem Naturschutz, mit anderen Akteuren in Zusammenarbeit das Kon-

zept der Strandinsel in der Projektregion umsetzen möchte (vgl. HEILAND in ERDMANN UND 

SCHELL 2002:133f.). Das Strandinselprojekt erfüllt hierbei folgende Voraussetzungen, die nach 

HEILAND mittels kooperativer Strategien zu einem erfolgreichen Projekt führen:  

- Gegenstand des Projektes sind Veränderungen in der Landschaft (Renaturierung) 

- Das Strandinselprojekt ist relativ überschaubar 

- Es werden relativ wenig Akteure beteiligt sein 

- Das Strandinselprojekt kann als Pilotprojekt gewertet werden und erhöht so die 

Chancen auf finanzielle Förderung durch den Bund (vgl. ebd.:134) 

Da eine Strandinsel im Zwiespalt des Verhältnissen zwischen Naturschutz und Tourismus 

steht, kann sie eine schlichtende Funktion einnehmen. Aus Sicht des Strandnutzers wird zwar 

ein Teil des Strandes für ihn nicht zur Verfügung stehen, dennoch kann der Rest des Strandes 

„normal“ genutzt werden, während im Strandinselbereich Flora und Fauna weitestgehend un-

gestört sein können und durch blühenden Bewuchs auch ästhetisch wirken kann. Durch diesen 

Aspekt könnte die sich selbstverstärkende Spirale nach BIEGER (1997) abgeschwächt werden 

(vgl. RUPF 2009:2). Sobald Touristen bewusst eine Strandinsel aufsuchen, ergäbe sich mög-

licherweise ein positiver ökonomischer Effekt und Steigerung der Wertschöpfungskette für die 

Kurverwaltungen beziehungsweise für die Gemeinden. Zusätzlich kann der Kurbetrieb mit den 

Strandinseln werben und erhalten so vor allem durch naturliebende Gäste Zuspruch.  

Es ist davon auszugehen, dass auch die Mehrheit der Stakeholder eine teilweise Absperrung 

am Strand akzeptieren würde, da der Zugang zum Strand und Wasser noch gewährleistet 

wird. Allerdings sind hierfür für die Etablierung einer Strandinsel Strände mit einer ausreichen-

den Strandbreite nötig, so dass für alle Interessenslagen genügend Raum zur vorhanden ist 

(vgl. DÜWEL und IRMLER 2015: 63).  
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Zusammenfassend ist fest zu halten, dass weiterhin der partielle Ausschluss von Trittbelas-

tung an den Stränden der Projektregion durch das Konzept der Strandinsel fokussiert werden 

sollte. Durch die Schnittpunkte in den Bereichen Naturschutz, Tourismus und Umweltbildung 

muss für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes der Strandinsel eine Betrachtung aus 

verschiedenen Perspektiven erfolgen. Daher ist ein gemeinsamer kommunikativer Stakehol-

der Dialog mit sämtlichen Akteuren für eine erfolgreiche und zielführende Kooperation uner-

lässlich. Dabei betrachtet sich die vorliegende Arbeit als Übergang zwischen Phase 1 und 

Phase 2 eines möglichen weitreichenden Kooperationsprozesses (vgl. Abb.:11.) zwischen 

BUND und den jeweiligen Gemeinden in der Projektregion und ordnet sich ebenfalls zwischen 

den Phasen 1 und 2 des Dialogic Change Modells ein (vgl. Abb.x).  

 

 

7.2.  Methodendiskussion  
 

Da das Konzept der Strandinsel bis dato noch ein fiktiver Gegenstand ist und erst noch umge-

setzt werden soll, sind in diesem Bereich noch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung 

vorhanden. Aufgrund dessen liegt dieser Arbeit eine qualitative Forschungsmethode zu 

Grunde, da durch das Prinzip der Offenheit in qualitativen Forschungen das Erkenntnisinte-

resse erst noch erschlossen werden muss (vgl. BRÜSEMEISTER 2008:47). Durch die Wahl einer 

qualitativen Untersuchungsmethode konnte sich diese Arbeit mittels Leitfadeninterviews mit 

Experten dem Erkenntnisinteresse nähern und ermöglichte die Erarbeitung einer ersten aus-

sagekräftigen Datengrundlage, mit dieser im weiteren Verlauf zur Etablierung einer Strandin-

sel weitergearbeitet werden kann.         

 Als Erhebungsmethode wurde das Leitfadeninterview mit selbst gewählten Experten 

ausgewählt. Die Begründung liegt darin, dass teilweise konkrete und direkte Fragen hinsicht-

lich eines spezifischen Themas formuliert werden, „über das die Einschätzungen und Beurtei-

lungen von befragten Experten eingeholt werden sollen“ (KRUSE ET AL. 2015:166). Die Identi-

fizierung und Auswahl der Experten orientierte sich dabei an die Internetpräsenz der Kurver-

waltung einer jeweiligen Gemeinde im Projektgebiet und wird für den Rahmen dieser Arbeit 

als angemessen betrachtet.          

 Durch die Kontaktaufnahme per E-Mail war es den Angeschriebenen möglich, sich 

über das Anliegen dieser Arbeit zu informieren und sich die Teilnahme in Ruhe zu überlegen 

(vgl. GLÄSER und LAUDEL 2010: 161). Zusätzlich wurde ein selbst erstelltes Informationsmate-

rial zum Konzept der Strandinsel beigefügt, um die potentiellen Gesprächspartner auf densel-

ben Informationsstand zu bringen und um das Konzept der Strandinsel bildhaft zu verdeutli-

chen.             
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 Im Anschreiben wurde stets ein face-to-face Interview anvisiert. Auf Grund der aufge-

tretenen Corona-Pandemie und ihren einhergehenden Einschränkungen im Februar 2020, 

wurde im Wiederholungsanschreiben flexibel reagiert und ebenfalls die Möglichkeit eines Te-

lefoninterviews oder die Beantwortung per Mail gewährt. Dadurch sind neben vier face-to-face 

Interviews, zwei Telefoninterviews und zwei schriftliche Beantwortungen zu Stande gekom-

men, welche sich in der Durchführung voneinander erheblich unterscheiden.  

Die Vorteile der Telefoninterviews und der Beantwortungen per E-Mail liegen darin, dass die 

Fahrtwege eingespart werden konnten und zum anderen, dass so einem Datenausfall (Non-

response) entgegengewirkt werden konnte. Des Weiteren war den zu Interviewenden so eine 

zeitlichere Flexibilität gegeben. Die Nachteile wiederum liegen darin, dass der Interviewer so 

weniger Kontrolle über das Gespräch und den Inhalt innehat und damit durchaus weniger In-

formationen erzielt werden konnten. Zudem fehlen visuelle Informationen hinsichtlich der Kör-

persprache (vgl. ebd.: 153), welche den Gesprächsverlauf nachhaltig beeinflussen.  

 Mittels Körpersprache sei sowohl für den Interviewer als auch für den Befragten am 

Gesprächsverlauf erkennbar, ob weitere Reaktionen erfolgen, also „wann sich ein Gespräch 

dem Ende zuneigt […]“ (SCHIEK 2014: 392). BOGNER ET AL. (2009) fassen ebenfalls zusam-

men, dass nonverbale Aspekte in Form von Blickkontakt auch für den Interviewer bedeutsam 

sind, „wenn ausgelotet werden muss, ob der Interviewpartner seine Antwort beendet hat, ob 

also ein Redezugwechsel erforderlich ist und die nächste Frage gestellt werden darf“ (BOGNER 

ET AL. 2009:215). Nachteilig erscheint beim schriftlichen Antworten ebenso die Option für die 

Befragten, durch das Löschen der Textzeilen beziehungsweise Aussagen wieder zurückzu-

nehmen, „während Gesprochenes im Raum bleibt und unmittelbar der Interpretation des Ge-

genübers ausgesetzt ist“ (ebd.:390).        

 Ein schwerwiegender weiterer Nachteil durch die Beantwortung in E-Mail Form ist, 

dass durch die Beantwortungsform die Interviewten dazu geneigt sind, sich so kurz wie mög-

lich zu fassen (vgl. GLÄSER und LAUDEL 2020: 154). Andererseits gilt im schriftlichen qualitati-

ven Interview ebenso wie im mündlichen Interview, dass qualitative Auskünfte erhalten werden 

sollen und es nicht auf die Datenmasse ankommt. Wenn die Aussagen des Befragten in kur-

zen Sätzen passen, dann ist auch dies eine Auswertungsgrundlage. Die Analysearbeiten müs-

sen dementsprechend zu strukturieren sein (vgl. SCHIEK 2014:392). Zusätzlich fehlen sowohl 

dem Interviewer als auch dem Interviewten die Option, Nachfragen zu stellen und so in einen 

aufschlussreichen Dialog zu treten. Diese Erfahrungen wurden auch in hiesiger Untersuchung 

gemacht.  

Da die Art des Fragens eine wichtige Rolle in Bezug auf die Qualität der Antworten einnimmt, 

hätte durch den Einsatz eines geübten Interviewers, die Daten dahingehend positiv beeinflus-
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sen können. Der Inhalt einer Frage ist dabei ebenso relevant wie die technische Funktion die-

ser. Dabei spielt selbst auch die Betonung der Fragenformulierung eine Rolle und kann deren 

Charakter grundlegend ändern (vgl. GLÄSER UND LAUDEL 2010). In Bezug auf diese Arbeit wer-

den die Interviews jedoch als essentieller Erfahrungsgewinn gewertet.   

 Es hat sich gezeigt, dass die Befragten auf die Fragen weitreichend hin antworten 

konnten und ein breites Verständnis vom Untersuchungsgegenstand aufweisen konnten. Den-

noch schienen die Betrachtungsweisen teilweise zu einseitig. Bei dem Gespräch mit B. Chel-

vier und R. Ferken in Graal-Müritz hat sich gezeigt, dass durch die gleichzeitige Präsenz der 

Bürgermeisterin und des Betriebsleiters der Kurverwaltung die Fragen aus zwei Blickwinkeln 

beantwortet werden konnten, was den inhaltlichen Umfang des Erkenntnisinteresses erheblich 

gesteigert hat. Dies spiegelt sich auch im Volumen des Transkriptes wieder. In anderen Ge-

sprächen und in den schriftlichen Beantwortungen wiederum wurde darauf verwiesen, dass 

Gemeinde und Kurverwaltung getrennt voneinander wirtschaften. Eine Gesprächsrunde mit 

mehreren Akteuren einer Gemeinde wäre für das Projektvorhaben zielführender gewesen, 

hätte aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Des Weiteren hätte auch der Fokus auf den 

ökologischen Nutzen einer Strandinsel verstärkt werden sollen, da in den Gesprächen mit den 

Interviewpartnern überwiegend der Dünenschutz als Hauptnutzen Erwägung fand.  

Die Zahl der Interviews hat sich dabei aus den identifizierten Gemeinden innerhalb des Pro-

jektgebietes Rostocker Heide und Vorpommersche Boddenlandschaft durch das Projekt 

„Schatz an der Küste“ ergeben. Sieben der insgesamt kontaktieren Gemeinden stellen hier die 

Auswertungsgrundlage dieser Arbeit dar. Die Gemeinden Ahrenshoop, Rügen Dranske und 

Rügen Hiddensee ist es trotz mehrmaliger Nachfragen (schriftlich sowie telefonisch) aus di-

versen Gründen nicht möglich gewesen, an dieser Befragung teilzunehmen. Ungeachtet des-

sen geben die Daten der sieben Interviews genügend Aufschluss für das Erkenntnisinteresse. 

In weiteren Bemühungen sollte dennoch versucht werden, mit diesen Gemeinden abermals in 

Kontakt zu treten, um entsprechende Daten der drei Ausfälle einzuholen. Diese gelten als 

grundlegend für die mögliche Etablierung einer Strandinsel im Projektgebiet.  

 Nichtsdestotrotz konnte eine Datenmenge von insgesamt 60 transkribierten Seiten er-

reicht werden, welche als Datengrundlage dieser Arbeit dient.     

 Während des transkribieren der Telefoninterviews sind zu dem sowohl Hintergrund- als 

auch Nebengeräusche durch die Verbindungsqualität aufgefallen, die stellenweise das Ge-

sprochene unverständlich gemacht haben. Trotz einiger unverständlicher Äußerungen durch 

die Tonaufnahmen und der damit einhergehende Ausfall einzelner Wörter, konnte jedoch stets 

der Sinn des Gesagten verstanden werden. 
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Der Leitfaden beziehungsweise die Gespräche hätten durch intensivere Vorstudien bezüglich 

der rechtlichen Verhältnisse im Küstenbereich sowie die Umsetzung von Küstenschutzmaß-

nahmen mehr Gehalt bekommen können. Das Erkenntnisinteresse wird dahingehend durch 

die Interviews in Verbindung mit ergänzenden Recherchen erweitert. Anbei ist anzumerken, 

dass zwischen Kurverwaltung und Gemeinde differenziert werden muss, da unterschiedliche 

Zuständigkeiten und Befugnisse vorliegen. 

Die Art und Weise der Auswertungsmethode, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, wird auch im 

Nachhinein als angemessen betrachtet. Durch die Anwendung und Kombination von zusam-

menfassender (Paraphrasen) und strukturierender (deduktive Kategorienbildung) Technik, 

konnte das Datenmaterial ausreichend verdichtet werden (vgl. FRIEBERTSHÄUSER ET AL. 

2013:323). Aussagen, die nicht direkt zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen, aber 

dennoch relevant für das Projekt der Strandinsel sind, wurden extern Anmerkungen festgehal-

ten, die in der inhaltlichen Diskussion Bestand finden. 

Durch den Bezug zu einem konkreten Projektvorhaben in einer bestimmten Region, sind die 

gewonnenen Daten und Ergebnisse in Form von subjektiven Meinungen und regionsbezoge-

nen Aussagen dieser Arbeit nur bedingt zu verallgemeinern und auf andere Vorhaben zu pro-

jetzieren.  

 

 

8. Fazit  

 

Unter Berücksichtigung und finaler zusammenfassender Beantwortung der fünf Nebenfragen, 

wird in diesem Abschnitt des Weiteren die eingangs gestellte Hauptfrage beantwortet. 

Nebenfrage 1: Welche Erfahrungen und welches Vorwissen besteht hinsichtlich Naturschutz- 

und Umweltbildungsmaßnahmen zum Thema Strand (und Düne) seitens der Gemeinden? 

In den Gemeinden innerhalb des Projektgebietes finden vielfältige Projekte, Aktionen und 

Maßnahmen statt. Geführte Strandwanderungen für Kinder und Erwachsene, Müllsammelak-

tionen für freiwillige Helfer und Gestaltung von aufklärerischen Flyer und Broschüren sind nur 

einige wenige Beispiele der angebotenen Aktionen. Zusätzlich nehmen einige Gemeinden an 

der Zertifizierung Blaue Flagge teil, die gewisse Auflagen mit sich bringt. Dies fördert zusätzlich 

Maßnahmen, die der Umwelt direkt und indirekt (Effekt der Umweltbildung) zu Gute kommt. 

 

Nebenfrage 2: Welchen Nutzen/Sinn sehen die Gemeinden in einer Strandinsel? 
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Der Nutzen einer Strandinsel wird in erster Linie als Möglichkeit betrachtet, um die Strandbe-

sucher zum Thema Düne und deren Funktion zu sensibilisieren. Darüber hinaus kann sie als 

Pufferzone betrachtet werden, die die Dünen vor Betreten schützt.  

 

Nebenfrage 3: Welche Bedenken haben die Gemeinden im Falle der Etablierung einer Strand-

insel? 

Die Bedenken finden zum einen überwiegend hinsichtlich der zunehmenden Extremwetter Be-

gründung. Da die Winde stark zunehmen und die Wasserpegel steigen, werden erhebliche 

Beschädigungen einer Strandinsel erwartet. 

Zum anderen werden die Maßnahmen des Küstenschutzes als hinderlich bis unmöglich be-

züglich der Etablierung einer Strandinsel betrachtet. Durch Sandaufspülungen in den Berei-

chen der Abtragungsküsten und den einhergehenden andauernden Dünenanpassungen, wird 

in diesen Bereichen der Sinn einer Strandinsel in Frage gestellt.  

Des Weiteren werden Unterhaltungsmaßnahmen wie Pflege und Instandhaltung, Auf- und Ab-

bau der Strandinsel stellenweise als untragbar aus Sicht der Gemeinden gesehen.  

Zudem wird das Betreten der Strandinsel trotz Absperrung als allgegenwärtiges Risiko bewer-

tet. 

 

Nebenfrage 4: Welche gegenwärtigen und zukünftigen Ressourcen stehen den Gemeinden 

zur Verfügung bzw. müssen für eine Etablierung einer Strandinsel organisiert werden? 

Diese Frage ist final nicht eindeutig zu klären und bedarf intensivere Bemühungen. Stellen-

weise können Mitarbeiter der Bauhöfe der Gemeinden beispielsweise beim Aufbau der Ab-

sperrung eingesetzt werden. Hinsichtlich der finanziellen Ressourcen ist vereinzelt denkbar, 

bei der Beschilderung das Vorhaben unterstützend zu begleiten.  

 

Nebenfrage 5: Welche rechtlichen Grundlagen begünstigen/hindern eine Etablierung einer 

Strandinsel am Bade-/Sandstrand der Gemeinden? 

Da die Gemeinden lediglich Pächter und nicht Eigentümer der Strände sind, ist dahingehend 

das StALU Ansprechpartner. Anträge zur Beantragung einer Strandinsel müssen hier einge-

reicht werden. Dies ist nicht grundsätzlich als Hindernis zu bewerten, kann allerdings den Um-

setzungsakt durch etwaige Überprüfungen der offiziellen Bearbeitung des Konzeptes der 

Strandinsel verlängern. 
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Hauptfrage: Welche Faktoren beeinflussen die Etablierung einer Strandinsel an kommunalen 

Bade-/Sandstränden positiv, welche negativ? 

Positive Beeinflussungen finden sich in den Faktoren Nutzen/Sinn sowie durchaus in Erfah-

rung und Vorwissen, als auch hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen.  

Auf Grund von umfangreichen Erfahrungen der Gemeinden wird dem Konzept der Strandinsel 

ein gewisser Nutzen zugeteilt, da eine Strandinsel negativen Erfahrungen durch die Gemein-

den entgegenwirken kann. Dies spiegelt sich dahingehend wieder, dass nach Aussagen der 

Befragten eine Strandinsel für ein erhöhtes Verständnis bezüglich der Dünenfunktion beitra-

gen könne. Dadurch könne das Betreten der Dünen eingedämmt und der Küstenschutz ver-

mehrt gewährleistet werden. Auf Grund dessen, dass durch die Küstenlage der Projektregion 

auch viele Besucher außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern Badestrände aufsuchen, 

könne mittels einer Strandinsel die Bedeutung und Funktion der Dünen auch in die touristi-

schen Herkunftsländer getragen werden und so für weitreichende Aufklärung sorgen. Der 

Strandinsel kann zusätzlich eine umweltbildnerische Funktion zugeteilt werden.  

Unter den Befragten konnte bislang festgestellt werden, dass sich Naturschutzgesetze teils 

gegenseitig im Weg stehen und lokale Maßnahmen nicht immer Sinn ergeben und stellen-

weise als Nachteil der Gemeinde bewertet werden. Daher sollte eine tiefgründige Untersu-

chung der Modellstrandinsel anvisiert werden. Durch das StALU als rechtliche Instanz und 

wichtiger Ansprechpartner bezüglich der Etablierung können hier wichtige und hilfreiche Im-

pulse gegeben werden, welche sich positiv auf das Strandinselprojekt auswirken können. 

Die Gemeinde internen Bedenken gegenüber des Strandinselkonzeptes und dessen Etablie-

rung sind erhebliche Faktoren, die auf alle Fälle Berücksichtigung finden müssen. Bislang wir-

ken sich diese negativ auf das Strandinselkonzept aus, die sich vor allem auf die naturräumli-

chen Begebenheiten und zukünftigen Wetterlagen innerhalb der Projektregion ergeben. Durch 

eine angemessene Analyse von geeigneten Standorten in ruhiger gelegenen Bereichen mit 

einer ausreichenden Strandbreite sollte dem entsprechend entgegengewirkt werden.  

Zusätzlich sollte die Thematik von verfügbaren Ressourcen für eine Strandinsel, sowohl durch 

die Gemeinden als auch durch den BUND (bzw. Fördermittel) detailliert angegangen werden. 

Denn bislang sind lediglich vage Aussagen diesbezüglich vorhanden, was sich aktuell negativ 

auf das Projekt und seiner gedanklichen Weiterentwicklung auswirkt.  
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8.1. Ausblick 

 

Da in Zingst eine Modellstrandinsel etabliert werden soll, ist diese geeignet, um die praktische 

Umsetzung und die ökologische Funktion dieser zu untersuchen.    

 Der Antrag für die Modellstrandinsel wurde durch Susanna Knotz (BUND) beim StALU 

eingereicht. Der Standort wurde zusammen mit dem örtlichen Ordnungsamt und der Kurver-

waltung festgelegt, aber noch nicht offiziell genehmigt. Dem Ordnungsamt war es wichtig, dass 

die Strandinsel, wider Erwarten, nicht ganz abseits vom Ort gelegen sein sollte. Zudem er-

schien wichtig, dass die Strandinsel nicht im Hundestrand-Bereich liegt, da diese Abschnitte 

bereits von geringer Fläche sind. Ein weiterer Punkt ist, dass die Strandinsel gegebenenfalls 

bei weiteren Führungen durch den BUND mit eingebunden werden kann. Deshalb liegt der 

beantragte Standort nahe des Experimentariums, von dem viele Führungen aus starten (vgl. 

Gespräch mit L. Reisig am 10.07.2020).  

Die vorliegende Arbeit rät zu einer Begleitstudie der Modellstrandinsel. Im Rahmen dieser 

kann mittels Proben und Untersuchungen sowie Beobachtungen untersucht werden, inwiefern 

und von welchen Arten dieser Bereich von Flora und Fauna angenommen wird. Des Weiteren 

sollte zusätzlich untersucht werden, wie Strandgäste auf den eingeschränkten Strandbereich 

reagieren. Dies könnte sowohl durch umfangreiche Befragungen als auch Beobachtungen er-

folgen.            

 Im Zuge dessen sollten Befragten aus den Gemeinden der Projektregion zwingend mit 

Abb.18: Bewertung der Faktoren. Eigene Darstellung. 
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eingebunden werden. Dies könnte durch einen regelmäßigen Dokumentationsbericht der Vor-

gänge und Zwischenergebnisse anhand der Modellstrandinsel erfolgen. Eine vor-Ort-Bege-

hung mit den Befragten sollte zusätzlich in Betracht gezogen werden. Somit kann eine Akzep-

tanzsteigerung des Konzeptes erzielt werden und Umsetzungsmöglichkeiten einer Strandinsel 

erfahrbar aufgezeigt werden. 

 

 

 

 

  



 

82 
 

Literaturverzeichnis 

BAUM, Heiko (2011): Morphologie der Kooperation als Grundlage für das Konzept der Zwei-

Ebenen-Kooperation. Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Diss., 2008. 1. Aufl. Wiesbaden: Gabler 

Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden. Online verfügbar  unter 

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=747611. 

BISCHOFF, Ariane; SELLE, Klaus; SINNING, Heidi (2007): Informieren, Beteiligen, Kooperieren. 

Kommunikation in Planungsprozessen ; eine Übersicht zu Formen, Verfahren und Methoden. 

Vollst. überarb. u. erg. Neuaufl., unveränd. Nachdr. Dortmund: Dortmunder Vert rieb 

für Bau- und Planungsliteratur; Dorothea Rohn (Kommunikation im Planungsproz ess, 

1). 

BLANKE, Moritz (2018): Innovative NRO-Unternehmens-Kooperationen für nachhaltiges Wirt-

schaften. Abschlussbericht. Unter Mitarbeit von Franziska Mohaupt, Christine Hobelsberger 

und Franziska Sperfeld. Hg. v. Umweltbundesamt. Unabhängiges Institut für Umweltfragen. 

Dessau-Roßlau (Texte 14/2018). 

BOGNER, Alexander; LITTIG, Beate; MENZ, Wolfgang (Hg.) (2009): Experteninterviews. Theo-

rien, Methoden, Anwendungsfelder. 3., grundlegend überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

BORCHERDING, Rainer (2017): Nicht nur Sand im Sieb. Ökologische Begleituntersuchung zum 

nachhaltigen Strandberäumungskonzept Zingst innerhalb des Bundesprogramms Biologi-

sche Vielfalt, Projekt Hotspot 29 – Schatz an der Küste. Unter Mitarbeit von Jenny Herbert, 

Susanna Knotz und Wolf Wichmann. 

BRAUN, Timo (2013): Kooperatives Verhalten in interorganisationalen Projekten. Eine konzep-

tionelle und empirische Weiterentwicklung des OCB-Ansatzes. Wiesbaden: Springer Fach-

medien Wiesbaden (Edition KWV). 

BRÜSEMEISTER, Thomas (2008): Qualitative Forschung. Ein Überblick. 2., überarbeitete Auf-

lage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Lehrbuch). Online verfügbar unter 

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=970553. 

BUND MV (2020): Baltic Green Belt. http://www.balticgreenbelt.de/ (10.03.2020, 13:14 Uhr). 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT BMUB (Hg.) 

(2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Kabinettbeschluss vom 7. November 

2007. 4. Aufl. Berlin. 

CROPLEY, Arthur J. (2011): Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung. 4., 

überarb. Aufl. Magdeburg: Klotz. 



 

83 
 

DEUTSCHER BUNDESTAG (Hg.) (2019): Einzelfragen zum Küstenschutz. Sachstand. WD 8: Um-

welt, Naturschutz, Reaktorsicherheit, Bildung. Berlin (WD 8 - 3000 - 042/19). 

DGU DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR UMWELTERZIEHUNG (2019): 33 Jahre "Blaue Flagge" in der 

Bundesrepublik Deutschland. 2019 weltweit für die Umwelt. Auszeichnung für 43 Badestellen 

und 90 Sportbotthäfen an Küsten und Binnengewässern. Hg. v. Deutsche Gesellschaft für 

Umwelterziehung. 

DÜWEL, Torsten; IRMLER, Ulrich (2015): Entwicklung eines Konzeptes zum nachhaltigen 

Schutz von Stränden der Ostseeküste. Abschlussbericht. über das von der Deutschen Bun-

desstiftung Umwelt unter dem Az. 28733 geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt. 

Unter Mitarbeit von Joachim Schrautzer und Franziska Seer. Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel. 

ERDMANN, Karl-Heinz; SCHELL, Christiane (2002): Naturschutz und gesellschaftliches Han-

deln. Aktuelle Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Münster: Landwirtschaftsverl. 

FRIEBERTSHÄUSER, Barbara; LANGER, Antje; PRENGEL, Annedore (Hg.) (2013): Handbuch qua-

litative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Unter Mitarbeit von Heike Bol-

ler und Sophia Richter. 4., durchgesehene Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa. 

FUCHS, Oliver (2007): Kooperation als stragetisches Element regionaler Tourismusentwick-

lung. 6/2007. 

FÜRST, Dietrich (1998): Auswertung von Erfahrungen zur Kooperation in Regionen. In: Akade-

mie für Raumforschung und Landesplanung. (Hg.): Interkommunale und regionale Kommu-

nikation. Kurzberichte aus Praxis und Forschung, Arbeitsmaterialien Nr. 244. Hannover:53–

58. 

GARZ, Detlef; KRAIMER, Klaus (1991): Qualitativ-empirische Sozialforschung. Konzepte, Me-

thoden, Analysen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Online verfügbar unter 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-97024-4. 

GLÄSER, Jochen; LAUDEL, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Als 

Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften | Springer Fachmedien. 

GRANDNER, Thomas (1996): Territoriale Evolution von Kooperation in einem Gefangenendi-

lemma. Working Paper No. 45. Department of Economics, University of Economics and Busi-

ness Administration. Wien. 

HEID, Markus (2003): Die Rolle von Kommunikation in der Umweltbewertung. Eine öko-

nomsiche Betrachtung planerischer Projekte am Beispiel der kommunalen Landschaftspla-

nung. In: Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung (UWSF - z Umweltchem Okotox 



 

84 
 

15 (1)):39–44. Online verfügbar unter https://link.springer.com/con-

tent/pdf/10.1007%2FBF03038673.pdf, zuletzt geprüft am 24.02.2020. 

HEILAND, Stefan (1999): Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und ge-

sellschaftliche Bedingungen umweltgerechten Verhaltens, ihre Bedeutung für den Natur-

schutz und die Durchsetzbarkeit seiner Ziele. Zugl.: München, Techn. Univ., Diss. In: Hand-

buch des Umweltschutzes. 

HEINZE, Thomas (2001): Qualitative Sozialforschung. Einführung, Methodologie und For-

schungspraxis. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

HOPPMANN, Tobias Daniel (2013): Naturschutz durch sektorübergreifende Kooperation. Empi-

rische Untersuchung erfolgreicher Kooperationen einschließlich ihrer Erfolgsbedingungen 

und Ableitungen zur Problemlösungsfähigkeit kooperativer Ansätze. Masterarbeit. Georg-

August-Universität Göttingen, Göttingen. Abteilung Forst- und Naturschutzpolitik und Forst-

geschichte an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie. 

HUTTER, Claus-Peter; KNAPP, Hans Dieter; WOLF, Reinhard (Hg.) (1994): Dünen, Heiden, Fel-

sen und andere Trockenbiotope. Biotope erkennen, bestimmen, schützen. Stuttgart, Wien: 

Weitbrecht Verlag in K. Thienemanns Verlag (Weitbrecht-Biotop-Bestimmungs-Bücher, 

Band III). 

KARGER, Cornelia R.: Naturschutz in der Kommunikationskrise? In: Berichte der ANL, 

Bd.20.1996:73–81. 

KÖBERL, Nicole; WIELAGE, Nina (2012): Leitfaden. Kooperation und Netzwerkarbeit. Berlin: 

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen. Online verfüg-

bar unter https://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?1464. 

KRUSE, Jan; SCHMIEDER, Christian; WEBER, Kristina Maria; DRESING, Thorsten; PEHL, Thorsten 

(2015): Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 2., überarbeitete und er-

gänzte Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden). Online ver-

fügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941620. 

KÜNKEL, Petra; GERLACH, Silvine; FRIEG, Vera (2016): Stakeholder-Dialoge erfolgreich gestal-

ten. Kernkompetenzen für erfolgreiche Konsultations- und Kooperationsprozesse. Wiesba-

den: Springer Gabler. Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/FullRe-

cord.aspx?p=4505311. 

LICHTL, Martin (Hg.) (2009): Leitmotive für eine moderne Kommunikation zur biologischen Viel-

falt. Ergebnisse des F+E-Vorhabens "Natur und Biodiversität in der politschen Kommunika-

tion". Deutschland. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (Naturschutz und bi-

ologische Vielfalt, 80). 



 

85 
 

MAYER, Horst Otto (2013): Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden 

empirischer Sozialforschung. 6. Aufl. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

MAYER, Katja (2017): Nachhaltigkeit. 111 Fragen und Antworten : Nachschlagewerk zur Um-

setzung von CSR im Unternehmen. Unter Mitarbeit von Julia Taeschner. Wiesbaden: Sprin-

ger Gabler. 

MEDIZINISCHE MEDIEN (2018): https://www.rehakliniken.de/kurorte/an-der-ostsee (10.03.2020, 

14:12 Uhr). 

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hg.) (2009): Regel-

werk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern. Übersichtsheft. Grundlagen, Grundsätze, 

Standortbestimmung und Ausblick. Schwerin. 

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN (2020): 

Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern. Geplante Küstenschutzmaßnahmen 

2021-2030. 4-3/2020. Schwerin. 

MVP ZINGST: Windwatt. https://www.zingst.m-vp.de/windwatt/ 06.07.2020, 23:27 Uhr). 

NABU: Küstenputz. https://www.nabu-mittleres-mecklenburg.de/projekte/natur-erlebnisraum-

warnow-%C3%A4stuar/neujahrs-k%C3%BCstenputz-2020/ (13.07.2020, 09:15 Uhr). 
 

POLLERMANN, Kim; HAAREN, Christina von; TESSIN, Wulf (2004): Planungsstrategien zur Um-

setzung von integrierten Umweltschutzkonzepten für die Landnutzung durch Tourismus, 

Landwirtschaft und Naturschutz. Eine Evaluation der Umsetzungserfolge in Beispielgebieten 

und die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von kooperativen Planungs-

prozessen. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 2004. Hannover: Inst. für Landschaftspflege und 

Naturschutz (Beiträge zur räumlichen Planung, 77). 

PRZYBORSKI, Aglaja; WOHLRAB-SAHR, Monika (2009): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeits-

buch. 2. Aufl. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

ROSTOCK MARKGRAFENHEIDE: Rostocker Heide. https://rostock-markgrafenheide.de/die-

rostocker-heide/ (14.07.2020, 06:07 Uhr). 

RUPF, Reto (2009): Interessenkonflikte zwischen Naturschutz und Tourismus. Projekt Visiman. 

Kurzbericht Teilprojekt. Hochschule für Technik, Rapperswil. IUNR Institut für Umwelt und 

Natürliche Ressourcen. 

SCHATZKÜSTE: Karte Hotspot 29. https://www.xn--schatzkste-geb.com/gebiet/ (26.02.2020, 

10:57 Uhr). 

SCHATZKÜSTE: Karte Projektgebiet. https://www.xn--schatzkste-geb.com/gebiet/hotspot-29/ 

(26.02.2020, 11:00 Uhr). 



 

86 
 

SCHIEK, Daniela (2014): Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung. In: Zeit-

schrift für Soziologie 43 (5):379–395. 

SCHMIEDEL, Dipl.-Ing. Jörg (2011): Grünes Band am Ostseestrand. Vom Eisernen Vorhang 

zum Naturparadies. 2. Aufl. Hg. v. BUND Mecklenburg-Vorpommern. Rostock. 

SCHMIEDEL, Dipl.-Ing. Jörg (2016): Schatz an der Küste. Alles über das Projekt. SchatzLotse. 

Hg. v. BUND Mecklenburg-Vorpommern. Rostock. 

SPIEß, Erika (1996): Kooperatives Handeln in Organisationen. Theoriestränge und empirische 

Studien. Zugl.: München, Univ., Habil-Schr., 1996. München: Hampp. 

STAATLICHES AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MITTLERES MECKLENBURG (2017). Küs-

tenschutz durch Sandaufspülungen. Faltblatt. Rostock. 

STATISTISCHES AMT MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hg.) (2018): Tourismus in Mecklenburg-

Vorpommern. Dezember 2017, Jahr 2017. Statistische Berichte. Tourismus, Gastgewerbe. 

Schwerin (Kennziffer G413 2017 12). 

WIEK, Ulrich (2015): Zusammenarbeit fördern. Kooperation im Team - ein praxisorientierter 

Überblick für Führungskräfte. Berlin: Springer Gabler (essentials). 

WILDERMUTH, Hansruedi (1990): Natur als Aufgabe. Leitfaden für die Naturschutzpraxis in der 

Gemeinde. 5. Aufl. Ravensburg: Maier (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher, 246). 

WUNDERER, Rolf (Hg.) (1991): Kooperation. Gestaltungsprinzipien und Steuerung der Zusam-

menarbeit zwischen Organisationseinheiten. Stuttgart: Poeschel. 

 

 

  



 

87 
 

Anhang 

 

Anhang 1: Leitfaden 

Teilstrukturiertes Leitfadeninterview | Strandinsel 

Gemeinde:  

Datum: 

Uhrzeit: 

Ort: 

Ggf. Name Interviewpartner: 

Interviewer: Sandra Schulz 

Dauer des Gespräches: 

__________________________________________________________________________

_ 

- Vorstellung meiner Person und Forschungshintergrund                                                                   

- Konzept Strandinsel noch mal kurz zusammenfassend darstellen, wenn gewünscht                               

- Zusicherung Datenschutz und Privatsphäre, vertrauliche Behandlung der Daten, Auswertung erfolgt 

anonym, also nicht in Verbindung mit Ihrem Namen (wenn gewünscht)                                                  

- Wiederholte Einverständnis zur Erhebungsform und Aufnahme des Gespräches 

[Aufnahmegerät an]  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Themenblock 1: Erfahrung/Vorwissen 

Frage 1. Eisbrecherfragen: - kurze Vorstellung der Gemeinde  

- Person 
- Arbeit/Job 

 

Frage 2. Werden in der Gemeinde aktuell Maßnahmen zum Naturschutz (speziell: Strand, 

Düne) unternommen? 

o Wenn nein: Woran liegt das? 

o Wenn ja: Nennen Sie mir diese bitte. 

o Sind diese bislang erfolgreich? 

Frage 3. Gibt es Erfahrungen mit Maßnahmen zum Naturschutz (Strand, Düne) in der Ge-

meinde? 

o Waren diese positiv/erfolgreich? 

o Wenn nein: warum? Wo gab es Probleme? 

Frage 4. Gibt es in der Gemeinde aktuell Angebote zu Umweltbildung (Strand, Düne)? 

o Wenn nein: Woran liegt das? 

o Wenn ja: Nennen Sie mir diese bitte. Sind diese gut besucht/Nachfrage vor-

handen? 
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Themenblock 2: Nutzen/Sinn 

Frage 5. Inwiefern finden Sie eine Strandinsel allgemein sinnvoll? 

Frage 6. Welchen Sinn/Nutzen (auch: Chancen) sähen Sie in einer Strandinsel in ihrer Ge-

meinde? 

Frage 7. Kann die Erlebbarkeit eines naturähnlichen Strandes außerhalb des/eines National-

parks als touristische Attraktion dienen?  

o Wenn ja: wie könnte er genutzt werden? Welche Wirkung könnte dieser auf 

die Besucher haben? 

o Wenn nein: was wäre nötig, dass das so ist? 

Themenblock 3: Bedenken 

Frage 8. Denken Sie an das vorgestellte Konzept der Strandinsel: Sehen Sie Bedenken/Risi-

ken im Falle einer Etablierung einer Strandinsel in ihrer Gemeinde? 

Themenblock 4: Ressourcen 

Frage 9. Stehen der Gemeinde finanzielle Mittel für Naturschutz-/umweltbildnerische Maß-

nahmen zur Verfügung? 

o Wenn nein: Ist es der Gemeinde möglich, finanzielle Mittel/Förderungen für 

Naturschutz-/umweltbildnerische Maßnahmen zu beantragen? 

Frage 10. Gibt es in der Gemeinde Personal für Naturschutz-/Umweltbildungsaufgaben? 

o Wenn nein: Wäre es hinsichtlich des Etats möglich, Personal für Naturschutz-

/Umweltbildungsaufgaben einzustellen? 

Frage 11. Wäre es der Gemeinde möglich, Personal für den Bau/die Umsetzung einer 

Strandinsel zu stellen? 

Themenblock 5: Rechtliche Grundlagen 

Frage 12. Könnte eine Strandinsel den Küstenschutz beeinflussen?  

o Wenn ja: in welcher Form?  
o Wenn nein: wie müsste eine Strandinsel aussehen, damit der Küstenschutz 

positiv beeinflusst wird? 

Frage 13. Welche rechtlichen Grundlagen müss(t)en für eine Etablierung einer Strandinsel 

berücksichtigt werden? 

Frage 14. Wer hat „das letzte Wort“ für die Zustimmung zur Etablierung einer Strandinsel? 

Frage 15. Dies war schon meine letzte Frage! Haben Sie noch Fragen, Anregungen, Ergän-

zungen? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bedanken, Kann ich mich bei Rückfragen an Sie wenden (telefonisch oder per Mail)?, Verabschieden, 

[Aufnahmegerät aus] 
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Anhang 2: Quellen Tab.1: Datengrundlage 
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