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Die Bürgergespräche  
   im Überblick
1. Bürgergespräch
16. November 2015, Gutglück bei Barth

Themen: 
▶  Rückkehr der Kegelrobbe 
▶  Regionalmarkt – Markt der Vielfalt
▶  Gefahren für Natur und Landschaft 
▶  Sinnvolle Naturschutzmaßnahmen
       in der Region

2. Bürgergespräch
03. Juni 2016, Samtens auf Rügen

Thema: 
▶  Natur im Spannungsfeld zwischen 
        Tourismus und Landwirtschaft 

3. Bürgergespräch
24. August 2016, Ribnitz-Damgarten

Themen: 
▶  Tourismus
▶  Andere Einfl ussfaktoren auf 
        Natur und Landschaft 

1. Gutglück

3. Ribnitz-Damgarten

2. Samtens

Kurzfassung der Ergebnisse der 
Bürgergespräche über Einfl ussfaktoren auf 

Natur und Landschaft  in der Vorpommer-
schen Boddenlandschaft  und Rostocker 

Heide im Rahmen des Verbundvorhabens 
Schatz an der Küste

Projektregion und Veranstaltungs-
orte der Bürgergespräche
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Die Bürger-    
            gespräche
Bei den Bürgergesprächen handelte es sich um eine Art Gruppeninterview, bei de-
nen die Anwesenden über Einflussfaktoren auf Natur und Landschaft in der Region 
diskutierten. Die Werkstattgespräche dienten zum Einen dem Austausch und der 
Ver netzung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Zum Anderen wurden die 
Meinungen der lokalen Bevölkerung gesammelt, um diese bei künftigen Projekt-
maßnahmen berücksichtigen zu können und somit deren Akzeptanz zu erhöhen. 

Die hier vorgestellten Aussagen geben ausgesuchte Meinungen und Ansichten der 
Teilnehmenden der Bürgergespräche in stark gekürzter Form wieder! 

Wir danken allen engagierten Menschen in der Region, vor allem denjenigen, die 
ihre Ansichten über Natur und Landschaft mit uns während der Bürgergespräche 
geteilt haben. Herzlichen Dank!

Ein Endbericht mit den detaillierten Ergebnissen der Bürgergespräche kann unter 
www.schatzküste.com heruntergeladen werden.

Zur Veranschaulichung werden in  

den grünen Kästchen zusätzlich  

aussagekräftige Zitate aus den  

Bürgergesprächen aufgeführt.

(Die Quellenangabe am Ende der Zitate gibt Auskunft über 
das jeweilige Bürgergespräch [BG], die jeweilige Gesprächs-
gruppe [G], das jeweilige Thema [T für Tourismus, LW für 
Landwirtschaft und S für Sonstige Einflussfaktoren] und 

über die jeweilige Gesprächsminute.)
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Was denken  
wir über 

Landwirtschaft  
in der Region?
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Lobende Worte:

»Wenn man unsere Felder sieht, ist 

das eine wahre Pracht, wie fleißig 

und wie wissenschaftlich exakt un-

sere Landwirte heute arbeiten. Das 

muss man wirklich anerkennen.«

[BG2, G2, LW, 3:29]

»Leider ist es so, dass unsere Nahrung 

nicht nur aus Deutschland kommt,  

sondern wir für einen globalen  

Markt produzieren. Das hat auch seine 

Auswirkung auf den Preis.«

[BG3, G2, S, 4:65]

▶ Die moderne Landwirtschaft sichert 
durch ihre effiziente Arbeitsweise 
unsere Ernährung.

▶ Die Landwirtschaft ist ein bedeu-
tender Wirtschaftszweig mit langer 
Tradition in unserer Region.

▶ Landwirte schaffen es zu wirtschaf-
ten, obwohl sie schwierigen globa-
len Marktzwängen unterliegen.
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Kritik:

▶ Durch den Anbau von Monokul-
turen ist unsere landschaftliche 
Struktur verloren gegangen.

▶ Der übermäßige Einsatz von Dünge- 
und Schädlingsbekämpfungsmitteln 
(v.a. Gülle & Glyphosat) gefällt uns 
überhaupt nicht.

▶ Wir bemerken negative Auswirkun-
gen der Landwirtschaft auf Natur 
(Artenrückgang in der Region) so-
wie auf Böden und Gewässer durch 
Landwirtschaft und sorgen uns um 
unsere Gesundheit.

»Es werden die überleben, die entweder extrem 

kapitalstark sind oder extrem effizient. Und 

das heißt möglichst wenig Arbeitskräfte. Das 

ist ein Gesellschaftsmodell, das für diese Ge-

sellschaft nicht verträglich ist.«

[BG2, G1, LW, 1:18]

»Ich wohne an so einem Wassergraben. 

Und ich wundere mich immer, mit wie 

viel Hektoliter Gülle der Bauer da immer 

hinfährt. Das ist ja nicht düngen. Das ist 

Verklappung.«

[BG3, G2, S, 4:65]
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Wünsche:

▶ Wir brauchen eine Änderung der 
EU-Förderpolitik: Es muss eine De-
ckelung der Förderung pro Betrieb 
geben und eine Verknüpfung mit 
sozialen und ökologischen Werten.

▶ Wir wollen mehr Vielfalt in der 
Landschaft durch eine nachhaltige-
re Landwirtschaft.

▶ Wir wünschen uns einen Dia-
log zwischen Bevölkerung und 
Landwirten für ein besseres 
Verständnis.

»Die Förderung ist nicht an Strukturen 

geknüpft, die in den Dörfern sind. Das 

halte ich für ein ganz großes Problem 

und für einen schweren politischen  

Fehler, für den keiner was kann.«

[BG2, G1, LW, 1:11]

»Es ist der Dialog, auf den wir setzen 

müssen, denn wir müssen eigentlich 

voneinander lernen. Wir müssen von 

den Landwirten mehr lernen, weil wir 

natürlich als Laien nicht wissen, wel-

chen Zwängen der Landwirt unterliegt.«

[BG3, G2, S, 4:69]
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Was halten  
wir vom 

Tourismus  
in der Region?
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Lobende Worte:

▶ Tourismus ist der wichtigste Wirt-
schaftszweig unserer Region. Er ist 
eine wichtige Einkommensquelle 
für uns.

▶ Wir sind stolz darauf, dass so viele 
Menschen in unsere schöne Region 
kommen, um Urlaub zu machen.

»Ich habe selber zwei Ferienwohnungen. 

Ja, mich betrifft das auch mit dem Touris-

mus. Das ist ein wichtiges Standbein für 

viele, auch die kleine Vermietung.«

[BG2, G2, T, 4:41]

»Rügen ist die schönste Insel, möchte ich 

sagen, von denen, die ich kenne.«

[BG2, G2, T, 4:25]

»Für mich ist das schon wichtig, dass Rib-

nitz und der Ortsteil Damgarten touristisch 

weiter erschlossen werden, weil das na-

türlich dazu führt, dass wir Arbeitsplätze 

haben, nicht die ganze Jugend abwandert 

und wir keine Altersarmut bekommen.«

[BG3, G1, T, 3:12]
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Kritik:

▶ Die touristische Kapazitätsgrenze 
in den Strandgemeinden auf Fisch-
land-Darß-Zingst und Ostrügen ist 
unserer Meinung nach im Sommer 
erreicht.

▶ Der Verkehr und die Bebauung 
aufgrund des Tourismus haben 
negative Auswirkungen auf uns 
Menschen und die Natur.

▶ Unsere Region profitiert zu we-
nig von den Einnahmen aus dem 
Tourismus.

»Es muss generell gesagt werden, jetzt ist die 

Zahl erreicht, mehr verkraften wir nicht.«

[BG2, G2, T, 4:105]

»Viele junge Leute sehen, dass 

sie hier keine Zukunft haben. Sie 

kriegen in Bayern das Doppelte 

für die gleiche Arbeit.«

[BG2, G3, T, 6:110]

»Das Geld fließt, aber im Hinterland 

passiert gar nichts. Wir haben im 

Grunde genommen nur den Schaden 

aus dem ganzen Tourismus.«

[BG2, G4, T, 8:2]
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Wünsche:

▶ Wir wünschen uns einen Baustopp 
von touristischen Unterkünften in 
den Strandgemeinden auf Fisch-
land-Darß-Zingst und Ostrügen.

▶ Schön wäre eine kostenfreie Nut-
zung des ÖPNV, finanziert durch 
die Kurtaxe, zur Reduzierung 
der Verkehrsbelastung auf den 
Straßen.

▶ Unserer Meinung nach sollte der 
nachhaltige Tourismus in den Ge-
meinden des »Hinterlandes«, z.B. 
an der Südlichen Boddenküste und 
auf Westrügen, gefördert werden. 
Hierzu gehören die Förderung von 
Privatvermietung und Regionalver-
marktung, der Ausbau von Radwe-
gen und dörflicher Infrastruktur 
sowie der Erhalt der Natur.

»Bei uns kommen die meisten eben 

wegen der Natur und wegen der Ruhe, 

zum Entspannen und zum Entschleuni-

gen. Und da brauchen sie Natur.«

[ BG2, G2, T, 4:64]

»Wir können für Entlastung sorgen 

für die Halbinsel, weil da ist, glau-

be ich, das Limit erreicht.«

[BG3, G2, T, 5:71]
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Was gibt es  
sonst für 

Einflussfaktoren  
auf Natur und 
Landschaft in  

unserer Region?
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Bebauung
▶ Große Bauprojekte finden wir nicht 

gut, denn dahinter stecken häufig 
Groß- und Fremdinvestoren. Das 
Geld bleibt folglich nicht in der 
Region. Große touristische Ferien-
anlagen stehen außerdem in der 
Nebensaison häufig komplett leer.

▶ Die starke Bebauung führt zur 
Flächenversieglung und damit zur 
Beeinträchtigung unserer Natur 
und Landschaft.

▶ Die Bebauung entspricht teils 
nicht mehr der regionalen Archi-
tektur und beeinträchtigt unser 
Landschaftsbild.

▶ Wir wünschen uns mehr Umnut-
zung (Sanierung alter Gebäude) 
und möglichst keinen Neubau von 
touristischen Unterkünften. Wenn 
weitere Unterkünfte entstehen, 
dann wünschen wir uns ausschließ-
lich kleine, privat vermietete 
Einrichtungen.

Müll
▶ Müll ist zwar ab und zu noch in der 

Landschaft zu finden, aber durch 
zentrale Entsorgungsmöglichkei-
ten hat das Problem abgenommen 
und ist unserer Meinung nach 
vernachlässigbar.

▶ Jeder Mensch trägt Verantwortung 
– nicht nur mit dem eigenen Weg-
werfverhalten, sondern schon beim 
Einkauf. Hier kann Müll in Form 
von Verpackungsmaterial vermie-
den werden.
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Windräder
▶ Windräder beeinflussen unser 

Landschaftsbild negativ und wer-
den von vielen von uns als störend 
wahrgenommen.

▶ Sie sind jedoch notwendig. Da wir 
regenerative Energien wichtig fin-
den, nehmen wir die Windräder in 
Kauf.

»Das ist eigentlich etwas, wo man unbe-

dingt dran arbeiten müsste, dass wir diese 

blöde Individualität in der Verkehrsstruktur 

ein bisschen zurückdrängen. Aber das ist 

ganz schwierig, weil man den Leuten natür-

lich ein Stück Freiheit nimmt, die die – den-

ke ich – sich nicht nehmen lassen.«

[BG3, G2, T, 5:32]

Verkehr
▶ Die Verkehrsbelastung ist für uns 

Einheimische und auch für die 
Touristen im Sommer besonders an 
An- und Abreisetagen sehr hoch.

▶ Umgehungsstraßen und andere 
Maßnahmen haben zum Glück be-
reits zur Entlastung beigetragen.

▶ Die Nutzung von Öffentlichem 
Personennahverkehr (ÖPNV) und 
Radwegen sollte in unser Region 
gefördert werden.
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Was hat den  
größten negativen 

Einfluss  
auf Natur und 
Landschaft?
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Während des dritten Bürgergespräches in 
Ribnitz-Damgarten wurden die Teilnehmen-

den gebeten, die Stärke von verschiede-
nen Einfl ussfaktoren auf Natur und Land-

schaft  einzuschätzen.

▶ Bebauung und Verkehr gehören zu 
den drei stärksten Einfl ussfaktoren 
auf Natur und Landschaft . Bei den 
Faktoren Landwirtschaft  und Tou-
rismus gehen die Meinungen etwas 
auseinander. Sie werden von einer 
Mehrheit zu den drei stärksten Ein-
fl ussfaktoren gezählt.

▶ Im Hinblick auf ihren Einfl uss 
auf Natur und Landschaft  werden 
Bebauung, Verkehr und Touris-
mus als zunehmend eingeschätzt, 
während der Einfl uss der Land-
wirtschaft  eher als gleichbleibend 
wahrgenommen wird.

▶ Die Einfl ussfaktoren Windräder 
und Müll werden als geringe Ein-
fl ussfaktoren eingeschätzt. Die 
Windräder werden eher als in ihrer 
Entwicklung zunehmend angese-
hen; beim Müll gehen die Meinun-
gen über die Entwicklung stark 
auseinander.
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www.schatzküste.com
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