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Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung „Natürliche Ressourcen nach-

haltig nutzen und in Wert setzen“  

Aktennotiz des Erfahrungsaustauschs vom 26. November 2015 

 
 

 
 
 

Einführung 

In einer kurzen Einleitung durch Daniel Arn (BAFU) wurden Ziele und Programm des Erfahrungsaus-

tausches dargelegt. Jedes der unterschiedlichen Modellvorhaben wird in seiner Lebensphase mit un-

terschiedlichen Anspruchsgruppen konfrontiert werden. Dabei gilt es, ausgehend von den von den 

Akteuren vertretenen Werten und Positionen einen Kompromiss zu finden, welcher eine breit abge-

stützte und konzise Konfliktlösung ermöglicht. Am Erfahrungsaustausch sollen solche Konfliktsituatio-

nen und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden. 

Herr Stefan Hasler von der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft Kt. Bern führte in die Thematik des 

Integrierten Einzugsbietsmanagements IEM ein. Die Gewässersysteme müssen mannigfaltigen 

Schutz- und Nutzungs-Ansprüchen genügen: Diese reichen von der Nutzung des Wassers, Wasser-

kraft, Trinkwasser, etc., über den Schutz vor den Gefahren des Wassers; Hochwasserschutz, Sied-

lungsentwässerung, etc., bis zum Gewässerschutz. Dieser umfasst die Abwasserreinigung, Schutz 

der Auen und Feuchtgebiete, Wiederherstellung naturnaher Gewässer und weitere Tätigkeiten. In den 

letzten Jahrzehnten haben sowohl der Nutzungs- als auch der Schutzdruck tendenziell zugenommen. 

Somit wird es immer schwieriger, all diese Forderungen und Interessen unter einen Hut zu bringen. 

Mit dem integralen Einzugsgebietsmanagement (IEM) liegt ein geeignetes Instrumente vor, um über 

ein Gewässereinzugsgebiet einen Ausgleich zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen herbeizufüh-

ren und eine effiziente und zielorientierte Wasserwirtschaft zu gewährleisten. Insbesondere in stark 

genutzten Einzugsgebieten wie bei der Gürbe erlaubt IEM, für Zielkonflikte Lösungen über ein grösse-

res Gebiet zu suchen. Auf der Planungsebene erlaubt diese höhere Flughöhe eine Optimierung der 

vielfältigen Schutz- und Nutzungs-Ansprüche über das gesamte Einzugsgebiet. Theoretisch wird 

dadurch verhindert, dass man sich in Einzelfällen gegenseitig blockiert, weil man sich entweder für 

den Schutz oder für die Nutzung entscheiden muss. Der regionalen Optimierung der Schutz- und Nut-

zungs-Ansprüche stehen oft Partikulärinteressen, wohlerworbene Rechte oder lokales Denken im 

Weg. Die starke Fragmentierung der schweizerischen Wasserwirtschaft sowie die Tatsache, dass die 

meisten Gelder, also die Gebühreneinnahmen der Gemeinden, Beiträge des Bundes und der Kantone 

zweckgebunden sind und nicht Sektor übergreifend eingesetzt werden können, erschweren die Um-

setzung der Massnahmen aus einer IEM-Planung zusätzlich. Die Gemeinden verstehen oftmals nicht, 

warum sie ihre lokale Nutzung zugunsten eines regionalen Schutzinteresses aufgeben sollen. Dies 

insbesondere dann, wenn sie z.B. eine Konzession vorzeitig aufgeben sollten oder sich in regionale 

Trägerschaften einkaufen müssen und dies mit grösseren Investitionskosten verbunden ist. Das Mo-

dellvorhaben „Ausgleichsmechanismen zur Umsetzung von IEM-Massnahmen am Beispiel des Aare- 

und Gürbetals“ soll anhand konkreter Beispiele aufzeigen, welche Möglichkeiten für die organisations- 

und Sektor übergreifende Finanzierung von IEM-Massnahmen bestehen, so dass es keine «Gewin-

ner» und «Verlierer» gibt. Das Projekt soll damit einen Beitrag zur Umsetzung des integralen Ein-

zugsgebietsmanagements leisten, insbesondere zur Überwindung der Hürde zwischen integraler Pla-
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nung, die i.d.R. durch die Kantone durchgeführt wird und Umsetzung der Massnahmen, meistens 

durch die Gemeinden. 

Exkursion Sehlhofenzopfen 

Anschliessend wurde im Sehlhofenzopfen eine bereits im Rahmen eines ähnlichen Prozesses reali-

sierte Revitalisierungs- und Hochwasserschutzmassnahme besichtigt. Herr Urs Känzig (Abteilungslei-

ter Abt. Naturförderung, ALN Kt. Bern) stellte Geschichte und Resultat des Projekts anhand von Kar-

ten und Vergleichen mit der aktuellen Situation dar. Herr Flühmann ergänzte die Ausführungen aus 

Sicht der Gemeinde Köniz, welche eine Grundwasserfassung im Gebiet betreibt.  

 

Dabei war es interessant zu hören, welche Akteure Teil des Projektes 

waren und was für Kompromisse getätigt werden mussten, um es zu 

realisieren. Die Konflikte bestanden zwischen den Naturschutzanliegen 

bezüglich der Auen von nationaler Bedeutung, den Vorgaben für die 

Grundwassernutzung sowie den Anforderungen an den Hochwasser-

schutz und die Gewässerrevitalisierung. Hinzu kommen Aspekte der 

Naherholung: Zu Spitzenzeiten im Sommer befahren bis zu 900 Perso-

nen pro Stunde den angrenzenden Aareabschnitt, bis zu 10‘000 Perso-

nen monatlich begehen den Weg auf dem Damm. Der Markierung und 

Information sowie der Besucherlenkung kommt ein entsprechend hohes 

Gewicht zu. 

Die Möglichkeit, ein bereits realisiertes Projekt zu besichtigen und mit 

den involvierten Personen Unsicherheiten zu diskutieren, wurde sehr 

geschätzt. Ausserdem bot es den Anwesenden die Gelegenheit, die 

Komplexität eines solchen Projekts vor Ort zu erkunden. 
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Vom Umgang mit Konflikten 

Das Fundament für die spätere Diskussion wurde durch kurze Präsentationen der Projekte eingeleitet 

(vgl. separates Dokument). Neben dem aktuellen Projektstand interessierten dabei insbesondere der 

Umgang mit Konflikten sowie die Beteiligung der Akteure. Aus den einzelnen Präsentationen lassen 

folgende Besonderheiten hervorheben:.  

Ausgleichsmechanismen zur Umsetzung von IEM-Massnahmen am Beispiel des Aare- und Gürbetals 

 Organisatorische und finanzielle Lösungsansätze sind durchaus vorhanden und können zur Kon-

fliktlösung genutzt werden. Welche Massnahmen dann jedoch effektiv umgesetzt werden können, 

ist noch offen.  

Integrales Wassermanagement im Einzugsgebiet Seeland-Broye (IWM-SB) 

 Eine besondere Herausforderung ist es, ein IEM mit und über drei Kantonen und deren unter-

schiedlichen Gesetzgebungen,Strukturen und Praxen zu erarbeiten.  

Leitfaden «Siedlungsentwicklung und Landwirtschaft» für den Norden Lausannes 

 Die Erstellung des Guides geschieht in einer etablierten Trägerschaft mit bereits einbezogenen 

Partnern. Das führt zu einem effizienten Projektablauf, wirft jedoch die Frage auf, ob wirklich alle 

Interessen genügend vertreten sind.  

Zentrum für nachhaltige Biomassenutzung in der UNESCO Biosphäre Entlebuch 

 Die Stakeholder wurden entlang der Wertschöpfungskette identifiziert. Zudem versucht das Pro-

jekt, einen Beitrag zur regionalen Identität zu leisten.  

Biodiversität im Siedlungsraum im Naturnetz Pfannenstil 

 Unterschiedliche Hintergründe der Akteure führten  zu einer unterschiedlichen Haltung gegen-

über dem Projekt.  Unter anderem die vorgesehene verbindliche „Sicherung“ der Erkenntnisse 

über einen regionalen Richtplan wurde nicht mitgetragen.  
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Anschliessend an die Präsentationen führte Ueli Roth (vormals Sigmaplan) seine Erfahrung aus, wie 

sich Konflikte vermeiden lassen: 

Wichtig ist als erster Schritt die Klärung der Projektstruktur und des vorgesehenen Ablaufs, damit im 

späteren Verlauf des Projekts die häufigsten Konfliktauslöser entschärft werden.  Dazu gehören zum 

Beispiel Überforderung aufgrund von finanziellen oder fachlichen Limitationen, Fehlinformationen in 

der Rollenverteilung (Wer macht was?) oder persönliche Probleme wie beispielsweise keine Identifika-

tion mit dem Projekt.  

  

   

  

Um Konflikte zu vermeiden empfiehlt U. Roth unter anderem folgende Punkte:: 

 Frühzeitige Weichenstellung: Zum Beispiel eine aktive Bodenpolitik der Projektgemeinden, 

damit die Weichen für eine produktive Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, später, 

gewährleistet ist. 

 Auftragsanalyse: Der Auftrag muss klar und präzis vor der Implementierungsphase mit dem 

Auftraggeber diskutiert und das Ergebnis schriftlich festgehalten werden. Dieser bindende und 

klärende Schritt festigt das Projekt bei späteren Unsicherheiten.  

 Meilensteine: Eine realistische Zeitachse mit umsetzbaren Meilensteinen muss Teil des Pro-

jektes sein, als Orientierungs- und Motivationsmassnahme für die Beteiligten. Ebenfalls gehö-

ren Zwischenhalte mit Diskussionsmöglichkeiten dazu. Die Zwischenergebnisse müssen da-

bei vollständig und für alle Betroffenen zugänglich sein. 

 Organisation und Funktionen: Eine nachvollziehbare Organisationsstruktur und klare Rollen-

zuteilung ermöglicht den Akteuren eine Identifikation mit dem Projekt. Das projektziel ist in 

den Vordergrund zu stellen, nicht die eigene Position.  

 Varianten und Optionen: Es lohnt sich, die gesamte Variantenbreite einzubeziehen. Dabei hilft  

auch das vor Ort besprechen des Projektes.  

 Einbezug der Interessierten: Alle betroffenen und interessierten Akteure sind frühzeitig einzu-

beziehen, dabei ist die Kommunikation an die Zielgruppen anzupassen, so dass alle verste-

hen, um was es geht. Skeptikern und Gegnern ist frühzeitig zuzuhören, um ihre Motivation 

verstehen und darauf reagieren zu können.  

 Nicht lösbare Konflikte: Nicht alle Konflikte lassen sich lösen. Die Dokumentation der durchge-

führten Schritte kann für allfällige folgende (Rechts.-)Verfahren nützlich sein.  

Als zweiter Experte stellt Andreas Bernasconi (Pan Bern AG) anhand eines Handouts eine mögliche 

Klassierung von Konflikten und Hinweise für den Umgang mit Konflikten vor.  

Schlussfolgerungen der Diskussion 

 

„Skeptiker frühzeitig ins Boot holen“ 

 Das Involvieren von Skeptikern stärkt die Legitimität des Projekts. Ein verspätetes Einbezie-

hen ist häufig nur mit zusätzlicher Zeit und Arbeitsaufwand möglich. 

 Nicht abgeholte Skeptiker können sicher später zu den stärksten Gegner entwickeln.  

 Eine frühzeitige Rollenklärung der beteiligten und involvierten Akteure ist zweckmässig (wer 

hat welche Rolle? Welche Rolle kommt den Skeptikern zu?). 

 

„Wer mitwirken will, darf mitwirken“ / „Lieber eine Institution zu viel zum Partner machen“ 

 Die Mitwirkungsspielregeln zu Beginn des Prozesses allen bekannt machen. 
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 Insbesondere klären, wann und durch wen in welcher Form die massgeblichen Entscheide fal-

len werden (sonst kann das Gefühl einer „Alibi-Mitwirkung“ entstehen) und welchen Einfluss 

die Mitwirkenden auf den Entscheidprozess haben werden. 

 Was genau heisst „Partner“? Welche Rolle kriegen die Partner (z.B. Einsitz ins Lenkungsgre-

mium oder lediglich eingeladene Gäste für einen Workshop)? 

 Wie offen ist der Prozess? Ist es auch möglich, in einer späteren Phase des Projektes noch 

mitwirkend einzusteigen? 

 

„Ergebnisoffener Dialog“ 

 Jedes Vorhaben startet in einem gewissen Kontext, mit einer Vorgeschichte, das ganz „weisse 

Papier“ gibt es nie. Es gibt also immer schon einige Prämissen und Vorbedingungen, welche 

die Ergebnisoffenheit einschränken. Entsprechend wichtig ist es, diese (bestehenden) Leit-

planken und Einschränkungen klar zu benennen, diese markieren nämlich den Rahmen, in-

nerhalb dessen die Ergebnisoffenheit dann stattfindet. 

 


