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1 Einleitung 

Nach Mose (2009, 9–13) erfüllen Großschutzgebiete eine zentrale Funktion für 

den modernen Naturschutz. Hierbei beschränken sie sich seit längerer Zeit nicht 

mehr ausschließlich auf den reinen Naturschutz, sondern übernehmen eine 

Vielzahl weiterer Funktionen, sodass sie im Sinne eines dynamischen 

Gebietsschutzes zunehmend in integrativer Weise Schutz- und Entwicklungsziele 

verfolgen. Infolge dieser multifunktionalen Ausrichtung werden Großschutzgebie-

te, insbesondere Biosphärenreservate und Naturparke, als Instrumente der 

Regionalentwicklung und als Modellregionen einer nachhaltigen Entwicklung 

verstanden. Wenngleich sich diese Diskussion zunächst primär auf Biosphärenre-

servate beschränkt hatte, so wird auch der Einfluss der Naturparke auf eine 

nachhaltige Regionalentwicklung zunehmend intensiver diskutiert (Mose & 

Weixlbaumer 2002; Weber 2013). 

Naturparke verstehen sich als „integrative Schutzgebiete“ (VDN 2013), in denen 

mit dem Instrument der nachhaltigen Regionalentwicklung der Schutz 

(Naturschutz) und die Nutzung der Kulturlandschaften miteinander verbunden 

werden sollen (VDN 2015b, VDN 2013). Nach dem VDN (2015b) sollen 

Naturparke zu Regionen mit einer nachhaltigen Entwicklung werden. Infolge 

dieser Zielsetzung zählt die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung 

mittlerweile zu den Kernaufgaben der Naturparkarbeit (Weber 2013), sodass 

Naturparke „die Rolle von Motoren und Moderatoren für die ländliche 

Regionalentwicklung“ (VDN 2009, 14) einnehmen sollen (vgl. auch Bätzing 

2008). 

Um das Ziel der nachhaltigen Regionalentwicklung erreichen zu können, ist es 

unabdingbar, die unterschiedlichen Stakeholdergruppen der Naturparkkulisse mit 

ihren Kompetenzen und spezifischen Interessen aktiv in die Regionalentwicklung 

einzubeziehen und vom Ziel der nachhaltigen Regionalentwicklung zu überzeugen 

(Liesen et al. 2008, 28; Revermann & Petermann 2003, 145; VDN 2013). 

Die Ziele der Regionalentwicklung werden in Naturparken besonders von den 

folgenden drei Stakeholdergruppen beeinflusst: 

Die Stakeholdergruppe des Naturschutzes leistet einen Beitrag zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt, was in Naturparken als Großschutzgebietskategorie 
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gesetzlich gefordert ist (BNatSchG; Bundesamt für Naturschutz 2015; Weber 

2013). Ferner führt der VDN (2015c) an, dass die Arten- und Biotopvielfalt in den 

Naturparken das größte Kapital der Parke darstellt, welches es zu erhalten gilt. 

Nach Liesen (2015, 123) schafft der Erhalt der biologischen Vielfalt die 

notwendigen Voraussetzungen für die Etablierung eines nachhaltigen Tourismus 

und die Vermarktung regionaler Produkte. 

Weiterhin zählt der Tourismus aufgrund der historischen Entwicklung der 

Naturparkbewegung und der aktuellen Zielsetzung zu den bedeutendsten 

Stakeholdergruppen in Naturparken. Mose & Weixlbaumer (2002) führen 

diesbezüglich an, dass Naturparke bei ihrer Einführung „viel weniger als 

Schutzgebiete im engeren Sinne angesehen wurden, sondern vielmehr als 

Vorranggebiete der Raumordnung für Erholung, Freizeit und Tourismus in 

attraktiven, schönen Landschaftsräumen“ (Mose & Weixlbaumer 2002, 2). Die 

besondere Bedeutung der Naturparke für die Erholung findet sich auch im 

Bundesnaturschutzgesetz. Hier heißt es, dass in Naturparken ein nachhaltiger 

Tourismus angestrebt werden soll (BNatSchG, § 27 (3)). 

Als dritte bedeutsame Stakeholdergruppe ist die Landwirtschaft zu nennen. Die 

Landwirtschaft ist die größte Flächennutzerin in ländlichen Räumen (Pick 2009, 

150), von der viele raumrelevante Entwicklungen direkt oder indirekt abhängen 

(Haber 2014, 135f.). Sie tritt unter den Maßgaben der EU-Agrarpolitik als 

Gestalterin der Kulturlandschaften auf und nimmt somit in gewisser Weise eine 

Schlüsselrolle in Fragen der (nachhaltigen) Regionalentwicklung ein (Pick 2009; 

Haber 2014; Liesen & Coch 2015). Die vorherrschende Kulturlandschaft / 

Agrarlandschaft beeinflusst sowohl die Biodiversität (Schumacher 2015; Haber 

2014; Hampicke 2013) als auch den Tourismus, der gewisse Ansprüche an die 

Kulturlandschaft stellt (Spittler 2001; vgl. auch VDN 2015a).  

Die Beziehung zwischen Naturparken und nachhaltiger Regionalentwicklung ist 

bereits hinlänglich untersucht worden (vgl. z. B. Weber 2013; Weber & Weber 

2014; Weber & Weber 2015). Es stellt sich allerdings die Frage, welche Potentiale 

die unterschiedlichen Stakeholdergruppen der Naturparkkulisse für das Ziel der 

nachhaltigen Regionalentwicklung bereithalten und inwiefern sich diese 
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unterschiedlichen Potentiale zu gemeinsamen Entwicklungsperspektiven 

verbinden lassen. 

1.1 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, gemeinsame Entwicklungsperspektiven zwischen 

Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft im Naturpark Dümmer zu 

entwickeln. Diese Entwicklungsperspektiven sollen dem Leitbild des VDN folgen, 

nach welchem Naturparke sich zu „großräumigen Vorbildlandschaften“ (VDN 

2015b) und Regionen mit einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes 

entwickeln sollen (VDN 2015b). Mit Berücksichtigung des Potentials der 

Naturparke für nachhaltige Regionalentwicklungsansätze wird überdies auch dem 

gesetzlichen Auftrag des Bundesnaturschutzgesetzes Folge geleistet (BNatSchG 

§ 27).  

Um diesem Ziel gerecht zu werden, sollen vier übergeordnete Fragestellungen 

beantwortet werden: 

 Welches übergeordnete Ziel verfolgt der Naturpark Dümmer, um sich zu 

einer großräumigen Vorbildlandschaft mit nachhaltiger Regionalentwick-

lung zu entwickeln? 

 Welche Erwartungen und Interessen stellen die einzelnen Stakeholder 

sowohl an ihre eigene betriebliche Entwicklung als auch an den Natur-

park, vor dem Hintergrund ihrer eigenen betrieblichen Entwicklung und 

im Rahmen des Modellanspruchs der Naturparke, sich zu einer großräu-

migen Vorbildlandschaften mit einer nachhaltigen Entwicklung zu entwi-

ckeln? 

 Welche Potentiale lassen sich auf Grundlage dieser Erwartungen und 

Interessen für die einzelnen Stakeholdergruppen ableiten? 

 Wie lassen sich die einzelnen Potentiale der unterschiedlichen Stakehol-

dergruppen zu gemeinsamen Entwicklungsperspektiven verbinden? 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Das auf die Einleitung folgende Kapitel 2 gibt einen Überblick über die 

Beziehung zwischen Naturparken und der Aufgabe der nachhaltigen 

Regionalentwicklung. 

In Kapitel 3 wird der Naturpark Dümmer als Untersuchungsregion näher 

vorgestellt. Hierbei wird sowohl auf grundlegende Charakteristika des Naturparks 

als auch auf die naturräumliche Ausstattung, die Tourismusstrukturen und die 

landwirtschaftlichen Strukturen eingegangen. 

Das hieran anschließende Kapitel 4 stellt den Forschungsverlauf und die Methodik 

vor, die zur Beantwortung der Forschungsfragen angewandt worden sind. In 

Kapitel 5 wird erläutert, welche Leitfragen aus dem wissenschaftlichen Diskurs 

und den Vorgaben des VDN für die Experteninterviews mit den Stakeholdern der 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen abgeleitet wurden. Ebenfalls werden in 

diesem Kapitel als Zwischenergebnisse die Positionen und Ziele des Naturparks 

Dümmer in Bezug auf eine nachhaltige Regionalentwicklung angeführt. 

In Kapitel 6 werden die gewonnen Ergebnisse dargestellt. Hierbei werden sowohl 

die Ergebnisse für die einzelnen Stakeholdergruppen präsentiert als auch die 

Potentiale der Stakeholdergruppen für eine nachhaltige Regionalentwicklung 

abgeleitet. Auf Grundlage der unterschiedlichen Stakeholderpotentiale werden 

zum Ende dieses Kapitels gemeinsame Entwicklungsperspektiven entwickelt. 

Die Diskussion in Kapitel 7 setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern sich 

das Vorhandensein einer gemeinsamen regionalen Identität auf das Ziel der 

nachhaltigen Regionalentwicklung auswirken kann. Auch soll bewertet werden, 

ob im Naturpark Dümmer regionale Produkte zum Erreichen dieses Ziels eine 

Schlüsselrolle einnehmen können. Zum Ende der Arbeit werden in Kapitel 8 die 

Schlussfolgerungen aufgeführt. Hierbei werden noch einmal besonders auffällige 

Ergebnisbestandteile hervorgehoben.  
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2 Naturparke auf dem Weg zu großräumigen Vorbildland-

schaften mit nachhaltiger Regionalentwicklung? 

2.1 Ziele und Aufgaben der Naturparke 

Naturparke sind neben Nationalparken und Biosphärenreservaten die dritte 

bedeutsame und älteste Großschutzgebietskategorie in der Bundesrepublik 

Deutschland (Weber 2013). Insgesamt nehmen die 104 Naturparke ca. 25% der 

Bundesfläche ein (VDN 2016). Aufgrund der großen Anzahl an Naturparken und 

der nahezu flächendeckenden Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland 

bewahren und entwickeln sie eine Vielzahl besonderer Natur- und Kulturland-

schaften. Hierbei repräsentiert jeder einzelne Naturpark eine besondere Kultur- 

oder Naturlandschaft (VDN 2015b). 

Naturparke verfolgen eine „dichotome Zielsetzung“ (Job & Metzler 2006, 355), 

welche einerseits den Erhalt und die Entwicklung bedeutsamer Kulturlandschaften 

fordert und andererseits Naturparke als Gebiete herausstellt, deren Landschaft sich 

besonders für die Erholung eignet, sodass dort ein nachhaltiger Tourismus 

angestrebt werden soll (Job & Metzler 2006, 355). Die übergeordneten 

Zielsetzungen der Naturparkarbeit spiegeln die von Job & Metzler (2006) 

skizzierten Ansätze wieder. So bildet der Kulturlandschaftsschutz ein zentrales 

Element der Naturparkarbeit (Weber 2013, 35). In Naturparken gilt es demnach 

„Kulturlandschaften, die aus Naturschutzgründen sowie wegen ihrer besonderen 

Eigenart und Schönheit von herausragender Bedeutung sind, zu erhalten, zu 

pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen“ (VDN 2015b). Weiterhin sollen 

sich Naturparke „zu ‚großräumigen Vorbildlandschaften‘ entwickeln und 

Regionen einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums werden. Dazu 

sollen in den Naturparken der Naturschutz und die Erholungsvorsorge mit einer 

umwelt- und naturverträglichen Landnutzung und Wirtschaftsentwicklung sowie 

einer schonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 

verbunden werden“ (VDN 2015b). 

Damit diesen übergeordneten Zielsetzungen folgegeleistet werden kann, haben 

sich die Aufgaben und Ziele der Naturparkarbeit stets an die sich verändernden 

Bedürfnisse und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst (Weber 2013, 51). 

Prägten das Schaffen von Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und 
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Naturschutzziele in den Anfangsjahren die Naturparkbewegung (Weber 2013, 

51ff.), so bildet mittlerweile die nachhaltige Regionalentwicklung die 

Kernaufgabe der Naturparke (Weber & Weber 2015, 151). Die Übertragung dieser 

Aufgabe durch das BNatSchG kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden. 

Die Aufgabenübertragung kann als Reaktion auf Veränderungen innerhalb der 

Großschutzgebietskulisse verstanden werden, was eine Ausweitung der Aufgaben 

und Ziele der Naturparke über die klassischen Naturschutzziele hinaus nötig 

werden ließ (Weber & Weber 2015). Naturparke sind mit dem Aufkommen von 

Nationalparken und Biosphärenreservaten in Deutschland zunehmend in den 

Hintergrund der Großschutzgebietskulisse gerückt und zu „Schutzgebieten 

‚zweiter Klasse‘“ abgewertet worden (Weber & Weber 2015, 149). Im weiteren 

Verlauf der Entwicklungsgeschichte traten sie als „Tourismusförderer“ in 

Vorschein, weshalb Naturparke teilweise bis heute als „Wanderwegemarkierer 

und Parkbankaufsteller“ charakterisiert werden (Weber & Weber 2015, 150). Mit 

der Übernahme der Aufgaben der ostdeutschen Naturparke im Zuge der 

Wiedervereinigung vollzog sich jedoch eine Ausweitung der Naturparkaufgaben. 

Fortan zählten auch Umweltbildung, Regionalvermarktung und nachhaltige 

Regionalentwicklung zu den Aufgaben der Naturparke. Die Aufgabe der 

nachhaltigen Regionalentwicklung nahm schlussendlich mit der Fortschreibung 

der Aufgaben und Ziele der Naturparke im Jahr 2001 eine immer bedeutsamere 

Rolle für die Naturparkarbeit ein, die mit den Novellierungen des BNatSchG in 

den Jahren 2002 und 2010 zur Kernaufgabe der Naturparke deklariert wurde 

(Weber & Weber 2015, 151). Mit dieser Schwerpunktsetzung wird das Ziel einer 

Bedeutungssteigerung der Naturparke innerhalb der Großschutzgebietskulisse 

verfolgt (Weber & Weber 2015, 151). 

Als weitere Gründe für die Übertragung dieser Aufgabe an die Naturparke können 

die Diskussion um Nachhaltigkeit seit der Konferenz für Umwelt und 

Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahr 1992, ein 

verändertes Naturschutzverständnis (dynamischer Gebietsschutz) (vgl. Mose & 

Weixlbaumer 2002) sowie Entwicklungen in den französischen Naturparken 

angeführt werden (Weber 2013, 54). 
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Aktuell werden nach dem VDN (2009) und dem BNatSchG (§27) fünf 

Handlungsfelder zu den übergeordneten Zielsetzungen der Naturparke 

ausgegeben: Management und Organisation, Naturschutz und Landschaftspflege, 

Erholung und nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung und Kommunikation sowie 

nachhaltige Regionalentwicklung (ausführlich Weber 2013). 

2.2 Nachhaltige Regionalentwicklung in Naturparken 

Kernaspekte der nachhaltigen Regionalentwicklung 

Der Ansatz der nachhaltigen Regionalentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass 

ökonomische, ökologische und soziale Aspekte zu gleichen Teilen berücksichtigt 

und mit einander verbunden werden sollen. Ebenfalls bilden die Generationenge-

rechtigkeit, der Partizipationsansatz und der Netzwerkgedanke elementare 

Stützpfeiler für eine nachhaltige Regionalentwicklung (Weber & Weber 2015; 

Revermann & Petermann 2003, 146). Nach (Hammer 2003, 27) stellen die 

Förderung der Regionalwirtschaft, die Stärkung der regionalen Kultur und 

Identität sowie die Schonung der regionalen Natur und Umwelt Ziele der 

nachhaltigen Regionalentwicklung dar. Gemäß dieser Zielsetzung wird der 

Nutzung ökologischer und endogener Potentiale einer Region ein besonderer 

Stellenwert eingeräumt (Böcher 2009, 127). Mit dem Instrument der nachhaltigen 

Regionalentwicklung lassen sich in besonderer Weise Schutz- und Entwicklungs-

ziele verbinden, da Natur und deren Schutz als Entwicklungspotential für die 

regionale Wirtschaft verstanden werden und nicht als „Entwicklungshindernis“ 

(Böcher 2009, 129). Vor diesem Hintergrund erscheint dieses Regionalentwick-

lungsinstrument auch geeignet, um die strukturellen Probleme ländlicher Räume 

zu lösen (Böcher 2009; Weber 2013; Bätzing 2008; vgl. auch Mose 1989). 

Zugänge und Aufgabenverständnis in Naturparken 

Mit der paradigmatischen Erweiterung vom statischen zum dynamischen 

Gebietsschutz wurde es nach Mose (2009, 11–12) ermöglicht, Großschutzgebiete 

in ihrer Multifunktionalität anzusprechen. Hiermit verbunden wird den 

Großschutzgebieten zugestanden, Schutz- und Entwicklungsziele zu gleichen 

Teilen zu verfolgen. Weber (2013, 84f.) folgert aus dem aktuellen wissenschaftli-

chen Diskurs, dass die Entwicklungsfunktion der Großschutzgebiete zunehmend 

eine größere Bedeutung zugemessen wird. Großschutzgebiete werden in diesem 
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Kontext als Instrumente für die Regionalentwicklung aufgefasst und sogar als 

„Hoffnungsträger“ und „Rettungsringe“ bedrohter ländlicher Räume gehandelt 

(Hammer 2003, 27). Wie Weber (2013, 54) nachzeichnet, findet sich dieser 

Ansatz anfänglich besonders in französischen Naturparken und wurde 

anschließend auf die deutschen Naturparke übertragen. In den französischen 

Naturparken sollten mit einer regionalwirtschaftlichen Förderung und der 

Erschließung endogener Potentiale ländliche Räume aufgewertet werden. Für die 

deutschen Naturparke bedeutet dies nach Kaether (1994, 13; zit. nach Weber 

2013, 54) und Job (1993, 130; zit. nach Weber 2013, 54): Naturparke sollen 

Vorbilder einer nachhaltigen Regionalentwicklung werden. Hier soll auf Basis des 

vorhandenen naturräumlichen Potentials, kulturhistorischer und sozialer 

Gegebenheiten mit dem Instrument der nachhaltigen Regionalentwicklung eine 

Stärkung strukturschwacher peripherer ländlicher Räume ermöglicht werden. 

Dieser Anspruch schlägt sich in den im Jahr 2009 vom VDN deklarierten 

Aufgaben und Zielen der deutschen Naturparke nieder (vgl. VDN 2009). Im 

Zentrum stehen hierbei die Stärkung der regionalen Identität, Kooperationen und 

die Kulturlandschaftsentwicklung durch eine umweltgerechte Landnutzung (VDN 

2009, 14; Weber & Weber 2015, 151). Naturparke sollen in diesem Kontext „die 

Rolle von Motoren und Moderatoren für die ländliche Regionalentwicklung 

wahrnehmen“ (VDN 2009, 14). Weitere Handlungsfelder dieses Aufgaben-

schwerpunkts stellen nach dem VDN (2010) kulturelle Angebote, regionales 

Wirtschaften und regionale Produkte, Naturpark-Partner-Netzwerke, 

Siedlungsentwicklung und Baukultur, umweltverträgliche Mobilität und 

erneuerbare Energien dar (VDN 2010, 84ff.). 

Derzeit wird die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung als Schlüsselrolle 

für die Zukunftsfähigkeit der Naturparke diskutiert (Köster 2002; Bätzing 2008; 

Weber & Weber 2015). Nach Köster (2002, 28) stärkt eine nachhaltige 

Regionalentwicklung, welche auf der Inwertsetzung der Kulturlandschaft fußt, die 

ökonomische Basis in den Naturparken, dass diese langfristig ihre ursprünglichen 

Hauptaufgaben erfüllen können. Auch Bätzing (2008, 10) stellt in diesem 

Zusammenhang die These auf, dass in Zeiten der Globalisierung das Instrument 

der nachhaltigen Regionalentwicklung den Naturparken erst ermöglicht, ihre 

Umweltziele zu erreichen (vgl. auch Revermann & Petermann 2003, 147). 
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2.3 Naturparke als großräumige Vorbildlandschaften  

Das Ziel der nachhaltigen Regionalentwicklung setzt einen ganzheitlichen 

Anspruch an die Ziele und Aufgaben der Großschutzgebiete voraus (Mose 2009, 

12; vgl. auch Mose 2010, 14). Dies bildet die Basis für eine gleichberechtigte 

Integration von Schutz- und Entwicklungsfunktionen, in der sich der 

Vorbildcharakter der Großschutzgebiete bemisst (Mose 2009, 12f.). Die 

unterschiedlichen Handlungsfelder und Aufgaben der Naturparkarbeit müssen 

folglich gleichrangig behandelt werden, um Naturparke zu Regionen mit einer 

nachhaltigen Regionalentwicklung werden zu lassen (vgl. VDN 2012, 5; vgl. auch 

Mose & Weixlbaumer 2003, 69). Da viele Projekte des Handlungsfeldes der 

nachhaltigen Regionalentwicklung gemäß VDN (2009) auf einer „intakten 

Landschaft“ basieren (VDN 2009, 14) und der Kulturlandschaftserhalt einen 

besonderen Stellenwert in der Naturparkarbeit einnimmt (Weber 2013, 35), bildet 

die Kulturlandschaft das zentrale Element der Naturparkkulisse (vgl. auch VDN 

2009, 12). 

In Naturparken gilt es folglich (mit dem Instrument der nachhaltigen 

Regionalentwicklung), in der Kulturlandschaft den Charakter einer Vorbildland-

schaft zu entwickeln. Hierzu muss die regionale Entwicklung gleichwertig mit 

dem Erhalt der Kulturlandschaften und dem Erhalt der biologischen Vielfalt 

verbunden werden (vgl. VDN 2012, 4). Eine dauerhaft umweltgerechte, sprich 

nachhaltige, Landnutzung erweist sich aus Sicht des VDN und des BNatSchG 

besonders geeignet, um die unterschiedlichen Ansprüche in und an der 

Kulturlandschaft miteinander kompatibel zu machen und so den Ansprüchen an 

eine großräumige Vorbildlandschaft gerecht werden zu können (VDN 2009, 14, 

VDN 2015b). 

„Diese Form der Landnutzung erhält und schafft die Voraussetzungen für 

die Erfüllung der Aufgaben im Bereich von Erholung und Tourismus sowie 

Naturschutz und Landschaftspflege.“ (VDN 2015b) 

Der ökologischen Landwirtschaft kommt zur Verwirklichung dieser 

Nachhaltigkeitsziele eine besondere Bedeutung zu (Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 2015b; vgl. auch Scherfose 2016).  
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3 Untersuchungsregion Naturpark Dümmer 

Im folgenden Kapitel werden sowohl die Charakteristika als auch die Gründe für 

die Wahl der Untersuchungsregion näher erläutert. Hierbei sollen auch die 

aktuellen Entwicklungen der Naturparkarbeit kurz vorgestellt werden. Es werden 

lediglich die Arbeitsschwerpunkte aufgegriffen, von denen erwartet werden kann, 

dass sie die zukünftige Ausrichtung des Naturparks maßgeblich beeinflussen und 

in direktem Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit stehen. 

Abschließend werden in diesem Kapitel die naturräumliche Ausstattung des 

Naturparks und grundlegende Charakteristika der Landwirtschaft und des 

Tourismus im Naturpark Dümmer skizziert. 

3.1 Grundlegende Charakteristika 

Der Naturpark Dümmer e. V. wurde im Jahr 1972 gegründet und liegt im 

Nordwesten Deutschlands zwischen den beiden Großstädten Osnabrück und 

Bremen (Abbildung 1). Aktuell bedeckt er eine Fläche von 1.123 km², welche sich 

auf die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen aufteilt (Naturpark 

Dümmer 2016h). Der Naturpark Dümmer erstreckt sich von der Samtgemeinde 

Barnstorf im Norden bis zur Gemeinde Stemwede im Süden. Die Gemeinde 

Neuenkirchen-Vörden begrenzt das Naturparkgebiet im Westen und die Gemeinde 

Wagenfeld im Osten. Der aktuelle Gebietszuschnitt des Naturparks ist die Folge 

einer Naturparkerweiterung im Jahre 2011. Im Rahmen dieser Erweiterung wuchs 

die Fläche des Naturparks von 472 km² auf 1.123 km² an. Ferner erhöhte sich mit 

dieser Erweiterung die Anzahl der Kommunen innerhalb des Naturparks von vier 

auf elf (Langendorf 2014). Infolge des aktuellen Gebietszuschnittes erstreckt sich 

der Naturpark Dümmer auf elf Gemeinden (Tabelle 1), die sich auf vier 

Landkreise in zwei Bundesländern verteilen (Landkreise Vechta, Osnabrück und 

Diepholz in Niedersachsen, Landkreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen) 

(Naturpark Dümmer 2016h; Langendorf 2014). Dieser Gebietszuschnitt erschwert 

die Zusammenarbeit im Naturpark, da in diesen zwei Bundesländern 

„unterschiedliche Anforderungen aus der Landes- und Regionalpolitik bestehen“ 

(Langendorf 2014, 4) und unterschiedliche „Förderstrukturen und -instrumente 

angeboten werden“ (Langendorf 2014, 4).  
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Tabelle 1: Mitgliedsgemeinden im Naturpark Dümmer e. V. 

Landkreis Diepholz 

Stadt Diepholz 

Samtgemeinde Altes Amt Lemförde
1
 

Samtgemeinde Barnstorf 

Gemeinde Wagenfeld 

Samtgemeinde Rehden 

Landkreis Vechta 

Stadt Damme 

Gemeinde Holdorf 

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 

Gemeinde Steinfeld 

Landkreis Osnabrück Gemeinde Bohmte 

Mühlenkreis Minden-Lübbecke Gemeinde Stemwede 

Quelle: eigene Darstellung nach Naturpark Dümmer 2016h 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte Naturpark Dümmer 

Quelle: MKULNV 2014, 30 

                                                 
1
 Im Folgenden auch durch Samtgemeinde Lemförde abgekürzt. 
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Die Gemeinden des Naturparks sind weiterhin den folgenden unterschiedlichen 

Kulturräumen zuzuordnen: dem Oldenburger Münsterland, der Diepholzer 

Moorniederung, Ostwestfalen und Teilen des Wittlager Landes. Diese 

Kulturräume haben sich nebeneinander entwickelt. Infolge dieser Entwicklungen 

sind bisher keine Zusammenarbeitsstrukturen im Naturpark Dümmer gewachsen 

(Langendorf 2014, 4). 

Die Hunte stellt eine besondere Trennlinie dar. So markiert der Fluss zum einen 

die Grenze zweier ehemaliger Regierungsbezirke (Weser-Ems und Hannover) und 

teilt den Naturpark zum anderen in konfessionell und kulturell unterschiedlich 

geprägte Gebiete (Langendorf 2014, 4). 

Im Naturpark Dümmer ist eine Vielzahl an interkommunalen Strukturen und 

Verbänden gewachsen. Im Bereich des Tourismus existieren mehrere 

unterschiedlicher Interessensverbände, welche jeweils nur in einem Teil des 

Naturparks aktiv sind (Langendorf 2014, 4). Weiterhin bestanden und bestehen 

interkommunale Zusammenarbeiten über regionale Entwicklungskonzepte und 

integrierte ländliche Entwicklungskonzepte in Teilbereichen des Naturparks 

Dümmer (Langendorf 2014, 4). In der Förderperiode 2014-2020 sind alle 

Mitgliedsgemeinden des Naturparks mit Ausnahme der Gemeinde Stemwede in 

derartigen Förderregionen organisiert (Projektbüro pro-t-in GmbH 2015b, 

Projektbüro pro-t-in GmbH 2015a; Niedersächsische Landgesellschaft mbH 

2014). Interkommunale Kooperationen und Interessensverbände, die den 

Naturpark Dümmer vollständig umfassen und als zusammenhängende 

Förderkulisse erschließen, existieren indes nicht (Langendorf 2014). 

3.2 Wahl der Untersuchungsregion 

Der Naturpark Dümmer wurde als Untersuchungsregion ausgewählt, da die 

Ausgangsbedingungen in diesem Naturpark das Erreichen des vom VDN 

formulierten Leitbildes erschweren (vgl. VDN 2015b). 

Zum einen ist die Landwirtschaft in der Dümmerniederung zunehmend 

intensiviert worden (Klohn 1990). Teile des Naturparks liegen im Landkreis 

Vechta, welches mit dem Landkreis Cloppenburg das Oldenburger Münsterland 

bildet und als „Zentrum der intensiven Nutztierhaltung im Nordwesten 

Deutschlands“ (Tamásy 2014, 203) charakterisiert werden kann. Diese intensive 
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Nutztierhaltung weist besonders in ökologischer und sozialer Hinsicht 

Nachhaltigkeitsdefizite auf und stellt die Region vor viele ökologische 

Herausforderungen (Tamásy 2014; vgl. auch Mose et al. 2007). 

Zum anderen zeichnet sich der Naturpark Dümmer durch ein großes 

Naturraumpotential aus. Die großen zusammenhängenden Hochmoorkomplexe 

der Diepholzer Moorniederung und die Feuchtwiesen der Dümmerniederung sind 

von internationaler Bedeutung für den Natur- und Artenschutz (Naturpark 

Dümmer 2015c, Naturpark Dümmer 2015b; Göttke-Krogmann 2007; Belting 

2003; Tornow 2012). Daher wurde in politischen Gremien bereits diskutiert, ob 

sich die Diepholzer Moorniederung zu einem Biosphärenreservat entwickeln solle 

(vgl. z.B. Seidel 2014). 

Gleichzeitig bietet der Naturpark durch seine besondere Natur- und Kulturland-

schaft Potenziale für die Naherholung und eine touristische Nutzung. Besonders 

am Dümmer vollzog sich eine Intensivierung der touristischen Nutzung (Klohn 

1990; Klohn 1992; vgl. auch Becker & Klohn 2003; Damke 1977). In letzter Zeit 

zeigen sich im Dümmer jedoch zunehmend die Folgen der jahrelangen 

Intensivlandwirtschaft im Dümmereinzugsgebiet. Dies beeinträchtigt insbesondere 

den Tourismus direkt am See. Aufgrund der Tragweite dieser Entwicklungen 

hielten die Entwicklungen am Dümmer in regelmäßiger Häufigkeit Einzug in die 

Berichterstattung der lokalen und überregionalen Medien (vgl. Klöker 2014c; 

NDR 2014). 

Weiterhin zeigt Klohn (1990; 1992) im Rahmen seiner Studien insbesondere für 

die Dümmerniederung auf, dass hier aufgrund der unterschiedlichen 

Raumnutzungsansprüche von Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz 

zunehmend Landnutzungskonflikte entstanden sind. Wenngleich diese Konflikte 

mit dem Dümmersanierungskonzept und weiteren Governanceprozessen 

entschärft werden konnten (Kleinwächter 2012; Weiß 2012), so könnte eine 

derartige konfliktträchtige Vorgeschichte die Kooperationsbereitschaft der 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen beeinflussen. 

Diese Ausgangsbedingungen im Naturpark Dümmer stellen die Region und die 

einzelnen Stakeholdergruppen augenscheinlich vor besondere Herausforderungen, 

um dem Ziel einer Vorbildlandschaft mit nachhaltiger Regionalentwicklung zu 
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entsprechen. Der Naturpark sollte jedoch einen Raum aufspannen, in dem den 

Ansprüchen des VDN Folge geleistet und das Engagement unterschiedlicher 

Stakeholdergruppen zusammengeführt werden kann (VDN 2013; vgl. auch Mose 

2009; Mose 2010). Insofern soll überprüft werden, inwiefern gemeinsame 

Entwicklungsperspektiven vor dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 

zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern im Naturpark Dümmer entwickelt 

werden können. 

3.3 Aktuelle Entwicklungen 

Aufgrund der Erweiterung des Naturparks im Jahr 2011 erarbeitet der Naturpark 

Dümmer zurzeit einen neuen Naturparkplan (Langendorf 2014). In diesem 

Kontext wurden mit dem Projekt „Optimierung der interkommunalen 

Zusammenarbeit im Naturpark Dümmer – Projekt zur Vorbereitung auf die 

Erstellung eines neuen Naturparkplans“ bereits erste Schritte in Richtung eines 

neuen Naturparkplans eingeleitet (Naturpark Dümmer 2016b). Im Rahmen dieses 

Projektes wurde ein Gutachten erstellt, welches die die bestehenden 

Arbeitsstrukturen im Naturpark bewertet hat und die bisherige Zusammenarbeit 

aller Akteure im Naturpark Dümmer analysieren sollte (Herrmann & Langendorf 

2014). In diesem Gutachten konnte herausgestellt werden, dass die befragten 

Institutionen einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb des Naturparks positiv 

gegenüberstehen. Das Gutachten zeigte jedoch deutlich, dass der Naturpark 

Dümmer für die Befragten keine bedeutende Rolle einnimmt. Die bereits 

etablierten Zusammenarbeitsstrukturen, welche auch als „interkommunale 

‚Inseln‘“ (Herrmann & Langendorf 2014, 1) charakterisiert werden können, 

nehmen im Gegensatz zum Naturpark Dümmer eine deutlich bedeutsamere Rolle 

für die regionalen Akteure ein (Herrmann & Langendorf 2014; Langendorf 2014). 

Ebenfalls wurde im Rahmen dieses Gutachtens aufgezeigt, dass für den gesamten 

Naturpark Dümmer bislang keine institutionell abgesicherten Zusammenarbeits-

strukturen existieren. Schlussendlich wurden vier mögliche Szenarien für die 

weitere Entwicklung des Naturparks und des Trägervereins erarbeitet (Herrmann 

& Langendorf 2014). 

Außerdem fand im Zuge dieses Projekts eine Informationsfahrt für alle 

Verantwortlichen in den Mitgliedskommunen statt, um den Naturpark Dümmer 

besser kennen zu lernen und den Austausch zwischen den Mitgliedern zu fördern 
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(Herrmann & Langendorf 2014; Naturpark Dümmer 2016b). Zusätzlich zu dieser 

Veranstaltung und dem erstellten Gutachten wurde eine Tagung abgehalten, auf 

der über die Entwicklungsperspektiven und die Aufgaben des Naturparks 

Dümmer diskutiert wurde (Naturpark Dümmer 2016b). Auf der Tagung erfolgte 

die Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen zu den Themen Tourismus, 

Regionalentwicklung, Natur- und Landschaftsschutz sowie Umweltbildung und 

Kommunikation, in denen relevante Akteure aus dem Naturpark erste Ziele und 

Maßnahmen für den neuen Naturparkplan erarbeitet haben (Naturpark Dümmer 

2016b). Die dort entwickelten Ziele und Maßnahmen wurden von den 

Verantwortlichen des Naturparks in eine Liste von Arbeitsschwerpunkten 

überführt (Naturpark Dümmer 2015a). 

Das Schwerpunktthema des Naturparkes wird Bildung für nachhaltige 

Entwicklung darstellen (Naturpark Dümmer 2015a; vgl. auch Brauns-Bömermann 

2015). In diesem Zusammenhang sei auf die zertifizierten Natur- und 

Landschaftsführer des Naturparks verwiesen, die zusätzlich zu den Umweltbil-

dungsangeboten der ortsansässigen Naturschutzverbände Führungen im Naturpark 

anbieten (Naturpark Dümmer 2016e). Komplettiert wird dieses Bildungsangebot 

durch mehrere Museen und Infozentren (Naturpark Dümmer 2016d). 

3.4 Naturräumliche Ausstattung 

Im Naturpark entfallen 13 % der Fläche auf Naturschutzgebiete und 23 % auf 

Landschaftsschutzgebiete (Naturpark Dümmer 2016h). Prägende Landschaftsein-

heiten sind die Diepholzer Moorniederung mit dem Dümmer-See im Westen 

sowie die Höhenzüge der Dammer Berge und der Stemweder Berg (Naturpark 

Dümmer 2016f; Damke 1977). 

Die Dammer Berge begrenzen den Naturpark Dümmer im Nordwesten 

(Abbildung 2). Hierbei handelt es sich um eine Stauch-Endmoräne aus der 

Saaleeiszeit, welche eine Höhe von 145 m über Normalnull erreicht (Damke 1977, 

6). Die offenen Bachtäler der Dammer Berge mit ihren Wiesen und Quellsümpfen 

gelten als eine Besonderheit dieser Landschaftseinheit (Naturpark Dümmer 

2016a). Ebenfalls hat der Hirschkäfers (Lucanus cervus) in den Dammer Bergen 

seinen niedersächsischen Verbreitungsschwerpunkt. Infolge des Vorkommens 

dieser FFH-Art wurden die Dammer Berge als FFH-Schutzgebiet gemeldet 
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(NABU-Ortsgruppe Damme ohne Jahr). Eine weitere Besonderheit des 

FFH-Gebietes Dammer Berge ist das Naturschutzgebiet Dammer Bergsee. An 

diesem ehemaligen Klärteich des Dammer Eisenerzbergwerkes, mit seinen 

extremen Standortverhältnissen, hat sich eine Vielzahl seltener Pflanzen 

angesiedelt, unter denen sich auch einige Orchideenarten befinden (NLWKN 

2016b). 

 

Abbildung 2: Blick vom Aussichtsturm Mordkuhlenberg in den Dammer 

Bergen auf den Dümmer-See 

Quelle: eigene Aufnahme in 2015 

Der Stemweder Berg begrenzt im Süden den Naturpark Dümmer. Dieser 

Höhenzug ist durch eine Hebung im Tertiär entstanden und besteht aus 

Kalksteinen der Oberkreide (Damke 1977). Der Stemweder Berg weist eine 

maximale Höhe von 181 m auf und wird vom Kalkbuchenwald dominiert 

(Naturpark Dümmer 2016i). 

Moore sind ein prägender Landschaftstyp des Naturparks Dümmer (Abbildung 1). 

Die Hoch- und Niedermoore der Diepholzer Moorniederung prägen weite Teile 

des Naturparks und reichen sogar über seine Grenzen hinaus (Naturpark Dümmer 

2015b). Die Diepholzer Moorniederung ist eine 118.000 ha große Talsandniede-

rung am Südrand der Norddeutschen Tiefebene. Sie umfasst auf einer Fläche von 

24.000 ha insgesamt 15 Hochmoore (BUND Diepholzer Moorniederung 2015). 

Die einzelnen Hochmoore (Beispiele in Abbildung 3) sind jeweils zwischen 1.500 

und 2.000 ha groß (BUND Diepholzer Moorniederung 2015) und erstrecken sich 

auf den Norden des Naturparks (Naturpark Dümmer 2015b). Die Niedermoore der 
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Diepholzer Moorniederung konzentrieren sich vorwiegend in der Dümmerniede-

rung bzw. sind einigen Hochmoorkomplexen vorgelagert (BUND Diepholzer 

Moorniederung 2015). Die Hochmoore bilden zusammen mit der Dümmerniede-

rung „die Kerngebiete naturnaher Flächen im Naturraum“ (BUND Diepholzer 

Moorniederung 2015). Ab den 1950er Jahren wurden die Hochmoorkomplexe der 

Diepholzer Moorniederung überwiegend entwässert und in Nutzung überführt 

(Abtorfung, landwirtschaftliche Nutzung), wobei besonders naturnahe Areale 

erhalten werden konnten. Durch weitreichende Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen des Naturschutzes wurden mehrere tausend Hektar 

Hochmoorfläche erhalten und renaturiert. Diese Arbeiten wurden unter anderem 

durch Mittel der Europäischen Union finanziert (BUND Diepholzer 

Moorniederung 2015). 

„Die Diepholzer Moorniederung hat aufgrund ihrer einzigartigen Natur-

ausstattung mit ausgedehnten Nieder- und Hochmooren in Deutschland und 

Mitteleuropa eine herausragende Bedeutung für die speziell angepasste 

Pflanzen- und Tierwelt. Die wertvollsten Bereiche sind als Feuchtbiotop 

internationaler Bedeutung ‚Diepholzer Moorniederung‘ und ‚Dümmer‘ 

1976 gemeldet worden.“ (BUND Diepholzer Moorniederung 2015) 
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Abbildung 3: Impressionen aus der Diepholzer Moorniederung; 

A) Rehdener Geestmoor, B) Diepholzer Moor 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2015 

Der Naturraum der Diepholzer Moorniederung stellt für Brutvögel der offenen 

Hochmoor-, Heide- und Feuchtwiesenlandschaften ein bedeutsames Gebiet dar. 

Aufgrund der hohen Bestände gefährdeter Brutvogelarten in den Hochmooren und 

Feuchtwiesengebieten der Moorniederung ist der Naturraum aus avifaunistischer 

Sicht von landesweiter bzw. internationaler Bedeutung z. B. als Brutstätte für 

Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, Rotschenkel und 

Ziegenmelker. Weiterhin hat sich die Diepholzer Moorniederung in den 

vergangenen Jahren zu einem international bedeutsamen Kranichrastplatz 

entwickelt. So bieten die wiedervernässten Hochmoorkomplexe mit den 
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umliegenden Maisstoppeläckern und Grünlandbereichen den Kranichen sehr gute 

Rastbedingungen (Abbildung 4) (BUND Diepholzer Moorniederung 2015). 

 

Abbildung 4: Kraniche auf einem Maisstoppelacker im Rehdener 

Geestmoor 

Quelle: eigene Aufnahme in 2015 

Die Dümmerniederung mit dem Dümmer-See bildet den westlichen Ausläufer der 

Diepholzer Moorniederung. Der Flachsee, welcher von der Hunte durchflossen 

wird, ist mit einer Größe von ca. 13 km² der zweitgrößte Binnensee 

Niedersachsens (Abbildung 1) (Naturpark Dümmer 2015c). Eine ca. 400 ha große 

Verlandungszone, die in ca. 5.000 ha große Niedermoorflächen übergeht, umgibt 

den See (BUND Diepholzer Moorniederung 2015). Bis 1953 überfluteten die 

Hunte und der Dümmer regelmäßig die umliegenden Niedermoore. Wenngleich 

dieses die landwirtschaftliche Nutzung der Dümmerniederung stark einschränkte 

und die Flächen vornehmlich nur als feuchte Wiesen oder Weiden genutzt werden 

konnten, so bot diese historische Kulturlandschaft vielen Vogelarten geeignete 

Lebensbedingungen (NLWKN 2007, 4). Mit der Eindeichung des Dümmers und 

der Hunte im Jahr 1953 erfolgte eine Entwässerung und eine intensivierte 

Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen (häufig durch ackerbauliche Nutzung), 

welche negative Effekte für die Brut- und Rastvogelbestände mit sich gebracht hat 

(NLWKN 2007, 4; Göttke-Krogmann 2007, 384f.). Ebenfalls haben diese 

Ereignisse maßgeblich zur Eutrophierung und Verschlammung des Sees 

beigetragen (Göttke-Krogmann 2007, 384; vgl. auch Klohn 1992). Im Jahr 1987 

verfolgte die niedersächsische Landesregierung mit dem Dümmersanierungskon-

zept das Ziel, die Belange der Land-und Wasserwirtschaft, des Tourismus, des 

Wassersports und des Naturschutzes zu berücksichtigen (Kleinwächter 2012, 25; 
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Göttke-Krogmann 2007, 384f.). Nach Belting (2003, 54) ist dieser Beschluss für 

den Naturschutz besonders bedeutsam gewesen, da hiermit Wiedervernässungs-

maßnahmen und Feuchtgrünlandextensivierungen in der Dümmerniederung 

beschlossen wurden. Die Meldung als Feuchtgebiet internationaler Bedeutung 

nach der Ramsar-Konvention bzw. als Vogelschutzgebiet durch die damals 

zuständige Bezirksregierung Weser-Ems hat ebenfalls dazu beigetragen, „die in 

diesem Landschaftsraum eingetretenen Fehlentwicklungen zu stoppen und eine 

möglichst bodenschonende Dauergrünlandnutzung bei angehobenen 

Grundwasserständen zu etablieren“ (Göttke-Krogmann 2007, 385). Mit dem Ziel 

einer kontrollierbaren Wiedervernässung zur Entwicklung und Weiternutzung des 

Feuchtgrünlandes als Lebensraum von Brut- und Rastvögeln wurden seit 1987 

insgesamt 2.500 ha Nutzfläche mit unterschiedlichen Förderinstrumenten (EU-

Life-Natur, Bundes-, Landes- und Landkreismitteln) für den Naturschutz 

erworben (Göttke-Krogmann 2007, 385; NLWKN 2007, 6) (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Blick in das wiedervernässte Ochsenmoor (Dümmerniede-

rung) 

Quelle: eigene Aufnahme in 2015 

Diese Flächen der öffentlichen Hand sind an ca. 120 landwirtschaftliche Betriebe 

verpachtet und unter Naturschutzauflagen zu bewirtschaften (NLWKN 2007, 9; 

Göttke-Krogmann 2007, 385). 

Neben den Schutzkategorien EU-Vogelschutzgebiet und Feuchtgebiet 

internationaler Bedeutung nach der Ramsar-Konvention ist die Dümmerniederung 

auch als Schutzgebiet nach der FFH-Richtlinie ausgewiesen und Bestandteil des 
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europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000, sodass sie eines der 

bedeutsamsten Feuchtgebiete Mitteleuropas darstellt (Belting 2003, 53). 

Um einer weiteren Eutrophierung des Dümmers entgegenzuwirken und das 

intensive Auftreten von Blaualgen mit seinen negativen Begleiterscheinungen wie 

einer starken Geruchsbelästigung in den Sommermonaten zu verhindern, wurde 

vom NLWKN der „16 Punkte Plan zur Dümmersanierung“ erarbeitet. Dieser 

Sanierungsplan bildete die Grundlage eines Kabinettsbeschluss, der die 

langfristige Sanierung des Dümmers vorsieht (NLWKN 2016a). Wenngleich 

bereits einige erfolgreiche Maßnahmen umgesetzt werden konnten, so ist der Bau 

eines Großschilfpolders zur Reduktion des Phosphateintrags in den Dümmer ein 

elementarer und unverzichtbarer Bestandteil für eine erfolgreiche Dümmersanie-

rung (NLWKN 2016a). 

3.5 Tourismus 

Der Tourismus im Naturpark Dümmer wird von mehreren Tourismusorganisatio-

nen geprägt, die ihren jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkt auf die unterschiedlichen 

Landschaftseinheiten des Naturparks legen. Ferner reicht das Zuständigkeitsgebiet 

einiger Organisationen über die Grenzen des Naturparks heraus. So agieren aktuell 

im Gebiet des Naturpark Dümmer folgende touristische Organisationen:  

 Zweckverband „Erholungsgebiet Dammer Berge“, gegründet 1970 

 „Tourismusverband Dümmerland e. V.“, gegründet 1972 

 „DümmerWeserLandTouristik“, im Jahre 2003 aus der    

LEADER-Region Diepholzer Moorniederung erwachsen 

  Tourismusinformation der Gemeinde Stemwede  

(Naturpark Dümmer 2016j; Tänzer 2012, 14) 

Nach Damke (1977, 34) eignet sich der Naturpark aufgrund des Vorhandenseins 

unterschiedlicher Landschaftselemente für eine Wochenend- und Ferienerholung. 

Hierbei sind die Dammer-Berge, der Stemweder Berg und der Dümmer die 

wertgebenden Elemente. Der übrige Bereich des Naturparks eignet sich hingegen 

eher für eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. ist für den Natur- und 

Umweltschutz bedeutsam. Diese Bewertung kann jedoch nicht vollständig auf die 

aktuelle Größe des Naturparks übertragen werden, da der Zuschnitt des 
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Naturparks um große Teile der Diepholzer Moorniederung erweitert wurde und 

der Moortourismus in Kombination mit dem Kranichtourismus aktuell eine 

positive touristische Entwicklung erfährt (BUND Diepholzer Moorniederung 

2015; Naturpark Dümmer 2016c). Dennoch kann weiterhin davon ausgegangen 

werden, dass der Dümmer die größte Strahlkraft und Bedeutung für den 

Tourismus im Naturpark Dümmer besitzt. Im Bereich des Tagestourismus weist 

vor allen Dingen das Ostufer des Sees ein deutlich höheres Besucheraufkommen 

auf als das Westufer oder die anderen Destinationen des Naturparks (Damke 1977, 

38f.). Diese Annahmen lassen sich auch mit aktuellen touristischen Kenngrößen 

und unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung des Tourismus am 

Dümmer belegen (vgl. auch Damke 1977). So weist die Samtgemeinde Lemförde, 

mit den Dümmergemeinden Lembruch und Hüde, im Jahr 2014 27.281 

Gästeankünfte aus, was den Höchstwert in allen Mitgliedsgemeinden bedeutet 

(Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Gästeankünfte der Mitgliedsgemeinden des Naturparks 

Dümmer in den Jahren 2010, 2012 & 2014 

Wertfelder, die der statistischen Geheimhaltung unterliegen, enthalten keine 

Daten. 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

2016 

Ungeachtet der unterschiedlichen Erholungseignung der einzelnen Landschafts-

räume zeichnet sich der Naturpark insgesamt über eine verkehrsgünstige Lage aus, 

welche seine Eignung für den Kurzzeittourismus und die Naherholung 

(Tagestourismus) noch einmal unterstreicht. Durch die Anbindung der westlichen 
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Naturparkgemeinden an die Bundesautobahn 1, die Bahnlinie Hamburg-

Ruhrgebiet mit dem Bahnhof Lemförde (früher auch Lembruch) sowie die 

Anbindung an die Bundesstraße 51 (Abbildung 1) ist der Naturpark aus den 

größeren Ballungsgebieten im Umkreis von 50-100 km wie Osnabrück, Bremen, 

Münster und Bielefeld sehr gut zu erreichen (Damke 1977, 36; Becker & Klohn 

2003, 49). 

Die Anbindung an die Eisenbahnlinie mit dem Bahnhof Lembruch (1886) bildete 

eine elementare Triebfeder für die touristische Entwicklung auf der Ostseite des 

Dümmers. Der Reiseverkehr am See entwickelte sich zunehmend nach dem Ersten 

Weltkrieg und expandierte mit Abschluss der Eindeichung im Jahre 1953. 

Folglich konnten größere Wochenendhauskolonien und Campingplätze in den 

ehemaligen Überflutungsbereichen errichtet werden, sodass der erhöhten 

Nachfrage der Bevölkerung, den Dümmer als Naherholungsbiet zu nutzen, 

folgegeleistet werden konnte (Klohn 1992, 63). Die touristische Entwicklung 

vollzog sich aufgrund mehrerer Faktoren an der Ostseite des Sees deutlich 

intensiver und rascher als an der Westseite (ausführlich Klohn 1992, 63–73; vgl. 

auch Becker & Klohn 2003). Auf der Ostseite des Sees fand eine Verdichtung der 

Campingplätze (vor allem Dauercampingplätze) sowie ein massiver Bau von 

Wochenendhäuser statt, welche das Landschaftsbild deutlich veränderten 

(Beispiele in Abbildung 7) (Klohn 1992, 64; Becker & Klohn 2003). Diese 

Entwicklung wurde nicht zu Letzt dadurch ermöglicht, dass ortsansässige 

Landwirte im Fremdenverkehr eine weitere Einkommensquelle gesehen haben 

und ihre seenahen Flächen als Zeltplätze oder zur Errichtung von Wochenend-

haussiedlungen verpachtet bzw. verkauft haben (Klohn 1992, 63). 

Diese Wochenendhaussiedlungen und Dauercampingplätze tragen neben den 

weiteren Fremdenverkehrseinrichtungen und erholungsbedeutsamen 

Infrastruktureinrichtungen (Wanderwege, Schutzhütten und Denkmäler etc.) in 

besonderer Weise zur Erholungsbedeutung des Naturparks bei (Beispiele in 

Abbildung 8, Abbildung 9) (Damke 1977, 38). 
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Abbildung 7: Touristische Infrastruktureinrichtungen am Dümmer; A) 

Blick auf die Promenade in Lembruch, B) typische Wochenendhäuser bei 

Lembruch, C) Hafenanlage in Lembruch, D) Abendstimmung am 

Badestrand von Lembruch 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2015 

 

Abbildung 8: Aussichtsturm in den Dammer Bergen; A) Aussichtsturm 

am Mordkuhlenberg in den Dammer Bergen, B) Culture Call 

Hinweisschild am Aussichtsturm Mordkuhlenberg 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2015 
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Abbildung 9: Auswahl an erholungsbedeutenden Infrastruktureinrichtun-

gen im Naturpark Dümmer; A) Hinweisschilder des Naturparks, B) 

Informationstafeln zur Moorentwicklung und Moornutzung im Rehdener 

Geestmoor, C) Kolthoffsche Mühle in der Gemeinde Levern, D) 

Schutzhütte an einem Rastplatz im Stemweder Berg 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2015 

Infolge der oben skizzierten Charakteristika ist der Naturpark Dümmer als 

touristische Destination primär von Kurzreisen geprägt. Die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer im Naturpark lag im Jahr 2014 bei 2,45 Tagen (errechnet nach 

Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016).  

Betrachtet man weiterhin die aktuellen Gastgeberverzeichnisse, so wird deutlich, 

dass der Tourismus vornehmlich von Ferienwohnungen / Ferienhäusern, 

Pensionen, Gasthöfen und Campingplätzen geprägt ist. Auch die ansässigen 

Hotelbetriebe können als verhältnismäßig klein charakterisiert werden (vgl. 

DümmerWeserLand Touristik 2013; Touristinfo Stemwede 2014). Abbildung 10 

zeigt die Anzahl der geöffneten Beherbergungsbetriebe in den Naturparkgemei-

nen. Auffällig ist hierbei ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den einzelnen 

Gemeinden. Die Samtgemeinde Lemförde weist die meisten geöffneten Betriebe 

auf, sodass die Bedeutung des Tourismus für die Gemeinden Lembruch und Hüde 

noch einmal unterstrichen wird. Da die Statistischen Landesämter nur Betriebe mit 

mehr als acht Betten in die Statistiken aufnehmen, gerade der Tourismus am 

Dümmer jedoch vornehmlich von Ferienwohnungen / Ferienhäusern, Pensionen 
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und Campingplätzen geprägt ist (Tourist Information Dümmer See 2015), werden 

viele Betrieb in den Statistiken nicht berücksichtigt. Insofern kann davon 

ausgegangen werden, dass das wirkliche Bettenangebot deutlich höher ausfällt, als 

es die amtliche Statistik suggeriert. Auch sollte bedacht werden, dass der 

Tourismus für die Beherbergungsbetriebe einiger Gemeinden eine untergeordnete 

Rolle spielt. So entfallen Übernachtungen in der Gemeinde Stemwede 

beispielsweise vorwiegend auf Geschäftsreisende oder Gäste von Familienfeiern 

(Tourist-Information Gemeinde Stemwede 2015). 

 

Abbildung 10: Anzahl der geöffneten Beherbergungsbetriebe in den 

Naturparkgemeinden in den Jahren 2010, 2012 & 2014 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

2016 

Die touristische Entwicklung am Dümmer steht aktuell einigen Herausforderun-

gen gegenüber. Infolge der Blaualgenvorkommen im See hat der Dümmer 

zunehmend ein Imageproblem bekommen. So weist der NDR (2014) 

beispielsweise in einem Artikel explizit darauf hin, dass der Dümmer unter einem 

„Blaualgen-Image“ leidet. Auch die weiteren Berichterstattungen in der 

regionalen Tageszeitung (z. B. Klöker 2014a; Benker 2015) weisen auf 

Besucherrückgänge und weitere Herausforderungen hin. Für die Samtgemeinde 

Lemförde ist ein Rückgang an Zweitwohnsitzinhabern von 2.000 im Jahr 2000 zu 

1.800 Zweiwohnsitzinhabern im Jahr 2015 zu verzeichnen. Ebenfalls ist ein 

rückläufiger Trend bei den Tagesbesuchern (in 2000: 500.000 Besucher, 2015: 
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250.000 Besucher) erkennbar. Infolgedessen hat sich der aktuelle touristische 

Bruttoumsatz im Vergleich zum Jahr 2009 (ca. 13 Mio. €) auf 7 Mio. € vermindert 

(Tourist Information Dümmer See 2015). 

3.6 Landwirtschaft 

Bereits im Jahr 1977 weist Damke (1977, 23) auf eine starke landwirtschaftliche 

Flächennutzung im Naturpark hin. Deren Entwicklung steht in besonderem 

Zusammenhang mit der vorhandenen Bodengüte und war im Bereich der 

Dümmerniederung von unterschiedlichen Melorationsverfahren sowie der 

Dümmereindeichung abhängig (Göttke-Krogmann 2007, 384f.). Nach der 

Umsetzung dieser Maßnahmen konnten in der Dümmerniederung Standortverbes-

serungen erzielt werden, welche eine Intensivierung der Flächennutzung zur Folge 

hatten und den wirtschaftlichen Aufschwung in der Dümmerniederung 

ermöglichten (Göttke-Krogmann 2007, 384). 

Die geringe Bodengüte im Oldenburger Münsterland ermöglichte der Region 

keine Entwicklung, die über die Subsistenzwirtschaft hinaus reichte. Erst mit der 

Anbindung an das Eisenbahnnetz (Ende des 19. Jahrhunderts) verbesserten sich 

die Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Entwicklung (Mose et al. 2007, 

137ff.; Tamásy 2014, 203ff.; Klohn 1992). Infolge des Anschluss an das 

Eisenbahnnetz war der Zukauf von Dünge- und Futtermitteln über die 

Unterweserhäfen gegeben, sodass trotz der geringen Bodengüte zunehmend 

Schweine und Kälber gemästet werden konnten. Weiterhin ließen sich die 

erzeugten Produkte mit der Eisenbahn in das Ruhrgebiet absetzen (Mose et al. 

2007, 138f.; Tamásy 2014, 203ff.). Nach Mose et al. (2007, 138f.) markierte die 

Einführung der intensiven Schweine- und Kälbermast den Beginn der 

Veredelungswirtschaft im Oldenburger Münsterland. Diese Wirtschaftsweise 

erfuhr ab Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmenden Aufschwung, was zu einem 

deutlichen Anstieg der Viehbestände führte. Einhergehend mit dem Anstieg der 

Viehbestände kam es zu einer Intensivierung der Flächennutzung sowie zu einer 

Spezialisierung und räumliche Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe 

(Mose et al. 2007, 138f.; Tamásy 2014). Diese Entwicklung ist nach Mose et al. 

(2007, 139) und Tamásy (2014, 203f.) auf mehrere Faktoren zurückzuführen:  
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 Importmöglichkeiten von Futter- und Düngemitteln 

 Agrartechnologischer Fortschritt 

 Etablierung der Landwirtschaft- vor und nachgelagerter Wirtschaftsberei-

che 

 Steigende Nachfrage nach tierischen Produkte; ermöglicht durch 

Wirtschaftswunder 

 Ausbau des Verkehrsnetzes; Anschluss an Bundesautobahn 1 

 

Parallel zu den Veränderungen in der Nutztierhaltung änderte sich die 

vorherrschende Bodennutzung. So verschob sich das Grünland-Ackerverhältnis  

zunehmend zugunsten der Ackernutzung (Abbildung 11), welche von einem 

verstärkten Anbau von Futtergetreide wie Wintergerste- Körner- und Silomais 

geprägt ist (Mose et al. 2007, 139; vgl. auch Göttke-Krogmann 2007; Klohn 

1992). Als bedeutsamste Betriebszweige haben sich im Oldenburger Münsterland 

die flächenunabhängige Schweine- und Geflügelhaltung etabliert. Aktuell kann 

das Oldenburger Münsterland als das Zentrum der intensiven Nutztierhaltung 

charakterisiert werden (Abbildung 12) (Tamásy 2014, 204; vgl. auch Bäurle & 

Tamásy 2012). 
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Abbildung 11: Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) im Jahr 2007 in 

den Mitgliedsgemeinden des Naturpark Dümmer 

Die sonstige Flächennutzung ist aufgrund der geringen Flächen nicht deutlicher 

darstellbar. 

Quelle: eigene Darstellung nach Information und Technik Nordrhein-Westfalen, 

Geschäftsbereich Statistik 2009, Landesamt für Statistik Niedersachsen 2001-

2014 

 

 

Abbildung 12: Viehbesatzdichte in den Naturparkgemeinden in 2007, 

errechnet nach den Großvieheinheiten (GV) und der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche (LF) der Gemeinden im Jahr 2007 

Quelle: eigene Darstellung nach Information und Technik Nordrhein-Westfalen, 

Geschäftsbereich Statistik 2009, Landesamt für Statistik Niedersachsen 2001-

2014 
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Infolge dieser Intensivlandwirtschaft steht die Region vor einigen ökologischen 

Herausforderungen. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Überschuss an tierischen 

Exkrementen, vor allem in Form von Gülle, als Folge der weiter anhaltenden 

Ausweitung der Tierbestände genannt. Es bedarf weitaus mehr Flächen zum 

Verbringen dieser Exkremente als im Oldenburger Münsterland vorhanden sind, 

sodass ein enormer Flächendruck im Oldenburger Münsterland vorliegt (Tamásy 

2014; Mose et al. 2007). 

Zusätzlich zu dem Flächenbedarf aus der Tierhaltung hat sich der Flächendruck 

durch den Biogasboom verschärft (Philipper 2012). Dieses hat zu einer 

veränderten Flächennutzung geführt. So hat der Anteil an Silomais infolge der 

Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz in 2004 deutlich zugenommen 

(Murek 2013). Daher zeichnet sich der gesamte Naturpark Dümmer durch einen 

stark ausgeprägten Energiepflanzenanbau mit hohen Maisantielen aus (Abbildung 

13) (Scherfose 2016, 201). 

 

Abbildung 13: Prozentualer Silomaisanteil an der LF im Jahr 2007 in den 

Naturparkgemeinden 

Quelle: eigene Darstellung nach Information und Technik Nordrhein-Westfalen, 

Geschäftsbereich Statistik 2009, Landesamt für Statistik Niedersachsen 2001-

2014 

Der anhaltende Flächenverbrauch durch Baugebiete und Infrastrukturprojekte 

führt weiterhin zu einer Bodenverknappung (Deter 2015). Infolge dieser 

Entwicklungen und aufgrund der aus dem Wachstum in den Veredelungsregionen 

und aus dem Biogasboom resultierenden Flächenverknappung ist ein weiterer 
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Preisanstieg für landwirtschaftliche Flächen zu erwarten. Begleitet werden diese 

Entwicklungen durch die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen von 

Investoren außerhalb der Landwirtschaft (Philipper 2012; Macke 2012; vgl. auch 

Agrarheute.com 2014). 

Wenngleich sich die oben angeführten Entwicklungen vornehmlich auf das 

Oldenburger Münsterland beziehen, so finden sich auch im Landkreis Diepholz 

ähnliche Entwicklungstendenzen (Abbildung 11, Abbildung 12, Abbildung 13, 

weitere Beispiele in Abbildung 14). Auch im Landkreis Diepholz steigen die 

Flächenpreise. Dieser Anstieg der Flächenpreise steht zum einen im 

Zusammenhang mit einer hohen Biogasanlagenkonzentration (Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen 2010) und ist zum anderen mit der Nähe zum Landkreis 

Vechta erklärbar (Kreiszeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ). Gerade der 

steigende Flächendruck von außerhalb beeinflusst im Landkreis Diepholz in 

zunehmenden Maße die Zukunftsfähigkeit mancher landwirtschaftlicher Betriebe 

(Kurth-Schumacher 2013). 

 

Abbildung 14: Landwirtschaftliche Flächennutzung im Naturpark 

Dümmer; A) Abgeernteter Getreideacker bei Barver, B) Maisstoppelacker 

an der Hunte bei Barnstorf, C) Weidehaltung von Rindern im Brockumer 

Fladder, ein selten gewordenes Bild in der heutigen Agrarlandschaft 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2015  
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4 Forschungsablauf und Methodik 

4.1 Überblick über den Forschungsablauf 

Um die formulierten Forschungsfragen (Kapitel 1.1) beantworten zu können, 

wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt, welche im Forschungsablauf 

in unterschiedlichen Phasen umgesetzt wird (Atteslander 2006, 17). Der gewählte 

Forschungsablauf orientiert sich an den Ausführungen von Meier Kruker & Rauh 

(2005) sowie von Gläser & Laudel (2010, 33ff.) und kann in Vorbereitungs-, 

Feldarbeits-, Datenauswertungs- und Schlussphase gegliedert werden (Meier 

Kruker & Rauh 2005, 44f.; vgl. auch Atteslander 2006, 17ff.; Gläser & Laudel 

2010, 35). In Abbildung 15 ist der Forschungsablauf dieser Arbeit skizziert. 

 

 

Abbildung 15: Forschungsablauf  

Quelle: eigene Darstellung 

Im Rahmen der Vorbereitungsphase galt es sich mit der Thematik auseinanderzu-

setzen, theoretische Vorüberlegungen zu treffen und sich mit den Entwicklungen 

innerhalb der Untersuchungsregion vertraut zu machen, um so in der 

Untersuchung alle relevanten Aspekte berücksichtigen zu können (Mayer 2013, 

29). In der Vorbereitungsphase wird der inhaltliche Rahmen für diese Arbeit 
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geschaffen. Weiterhin ist die Vorbereitungsphase vor dem Hintergrund der 

gewählten Erhebungsmethode von großer Bedeutung, da die Methodik der 

Leitfadeninterviews „ein gewisses Vorverständnis des Untersuchungsgegenstan-

des voraussetzt“ (Friebertshäuser 1997, 375 zit. nach Mayer 2013, 28). 

Demzufolge wurden zunächst die vom VDN, vom BNatSchG sowie die im 

weiteren wissenschaftlichen Diskurs angeführten Handlungsfelder, Kriterien und 

beispielhaften Projekte im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

analysiert. Hierbei wurde auch der Anspruch der Naturparke, sich zu 

großräumigen Vorbildlandschaften entwickeln zu wollen, berücksichtigt. Die 

bedeutsamsten Themenblöcke wurden anschließend in einem Leitfadenfragebogen 

zusammengeführt. Mit Hilfe dieses Leitfadens wurde in einem leitfadengestützten 

Experteninterview mit einem Vertreter des Naturparks Dümmer die Thematik der 

nachhaltigen Regionalentwicklung für den Naturpark Dümmer erhoben. Ebenso 

sollten in diesem Interview die Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten mit 

Nachhaltigkeitsbezug erfasst werden. Mit diesem Interview wurde gewissermaßen 

die Schnittmenge zwischen Zielen, Ansprüchen, Erwartungen und Interessen des 

Naturparks Dümmer und den Vorgaben, Richt- und Leitlinien gemäß VDN, 

BNatSchG und des weiteren wissenschaftlichen Diskurses gebildet. Ebenso 

konnten mit Hilfe dieses Gespräches weitere wichtige Einflussfaktoren ausfindig 

gemacht werden, die in der weiteren Untersuchung berücksichtigt werden 

mussten. Im Idealfall sollte das Ergebnis dieses Interviews die Grundlage bilden, 

mit der die Interessen der einzelnen Stakeholder, vor dem Hintergrund ihrer 

eigenen betrieblichen Entwicklung, kompatibel gemacht werden müssen. Im 

weiteren Verlauf der Vorbereitungsphase wurden mittels einer Sekundärdatenana-

lyse und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Interviews mit dem Naturpark 

Dümmer die Leitfäden für die weiteren Experteninterviews mit den Vertretern der 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen vorbereitet. Parallel dazu wurde eine 

Vorauswahl potentieller Interviewpartner für die Experteninterviews getroffen.  

Im Rahmen der hierauf folgenden Feldarbeitsphase erfolgte die Datenerhebung 

mittels leitfadengestützter Experteninterviews mit ausgewählten Vertretern 

(Stakeholdern) der unterschiedlichen Stakeholdergruppen (vgl. Gläser & Laudel 

2010, 34f.). Insgesamt wurden im Rahmen dieser Datenerhebung 18 

Experteninterviews geführt. 
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In der Datenauswertungsphase galt es die Interviews auszuwerten, die Potentiale 

für eine nachhaltige Regionalentwicklung der jeweiligen Stakeholdergruppen zu 

identifizieren und somit die Forschungsfragen zu beantworten. 

4.2 Methodik 

In dieser Arbeit wurde auf die qualitative Methodik in Form eines leitfadenge-

stützten Experteninterviews
2
 zurückgegriffen. In den folgenden Unterkapiteln soll 

näher erläutert werden, warum diese Art der Methodik ausgewählt wurde, was 

leitfadengestützte Experteninterviews charakterisiert und wie sich die Auswahl 

der Interviewpartner
3
 begründet. Ferner soll in diesem Zusammenhang kurz auf 

das Vorgehen zur Erstellung der Leitfadenfragebögen eingegangen werden. 

Abschließend wird das Verfahren zur Auswertung der gewonnen Daten erläutert. 

4.2.1 Das leitfadengestützte Experteninterview 

Gemäß Gläser & Laudel (2010, 33–35) muss die Methodenauswahl eines 

Forschungsprozesses an den formulierten Forschungsfragen ausgerichtet werden. 

Da im Rahmen dieser Arbeit das Potential der jeweiligen Stakeholder im 

Untersuchungsgebiet für eine nachhaltige Regionalentwicklung abgeleitet werden 

musste, um gemeinsame Entwicklungsperspektiven entwickeln zu können, musste 

dies bei der Methodenwahl bedacht werden. Hierbei gilt es zu bedenken, dass sich 

das Potential der einzelnen Stakeholder aus den Erwartungen und Interessen an 

die eigene betriebliche Entwicklung und den Erwartungen an den Naturpark 

zusammensetzt (Abbildung 15). Demzufolge war es nötig, die Stakeholder in das 

Zentrum der Untersuchung zu rücken, auch weil sie die Entwicklungen im 

Untersuchungsgebiet maßgeblich beeinflussen (vgl. z. B. VDN 2013, VDN 

2015b). Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, eigenen sich nach Reuber & 

Pfaffenbach (2005, 35) qualitative Methoden besonders, da diese eine 

differenzierte Untersuchung von Einzelfällen ermöglichen. 

Meier Kruker & Rauh (2005, 14f.) führen diesbezüglich an, dass es in den meisten 

Fällen der qualitativen Forschung darum geht, dass menschliche, interessengelei-

tete Handeln zu verstehen. Hierbei können unterschiedliche Interessensgruppen 

ausgemacht werden. „Mit diesen verschiedenen Perspektiven gilt es bewusst 

                                                 
2
 Aufgrund der Besonderheiten eines Experteninterviews wird im weiteren Verlauf an einigen 

Stellen auch der Begriff Expertengespräch bzw. Gespräch verwendet. 
3
 Im weiteren Verlauf wird an einigen Stellen auch der Begriff Gesprächspartner verwendet. 



 

35 

 

umzugehen, in dem Sinn, dass die unterschiedlichen Interessen aufgenommen und 

bezogen auf ihren jeweiligen Kontext einander gegenübergestellt werden.“ (Meier 

Kruker & Rauh 2005, 15). Subjektive Erfahrungen zählen im Rahmen qualitativer 

Methoden somit zum „Teil des Erkenntnisprozesses“ (Meier Kruker & Rauh 

2005, 17). Es erfolgt eine intensive Beachtung weniger Einzelfälle, sodass 

qualitative Methoden keine Repräsentativität anstreben (Reuber & Pfaffenbach 

2005, 35). Verallgemeinerungen sollten in der qualitativen Methodik auch vor 

diesem Hintergrund nicht leichtfertig erfolgen. Stattdessen eignen sich qualitative 

Methoden besonders dafür, „das weite Spektrum möglicher Handlungsstrategien 

zu erkunden“ (Meier Kruker & Rauh 2005, 34). Treten in diesem Zusammenhang 

bestimmte Häufungen auf, sollten diese möglichst genau beschrieben werden 

(Meier Kruker & Rauh 2005, 34). Hierbei sind besonders die Rahmenbedingun-

gen, in denen die Ansichten, Eindrücke und Handlungen der Interviewten 

entstehen, für die weitere Erkenntnis von besonderem Interesse (vgl. Reuber & 

Pfaffenbach 2005, 107).  

Im Rahmen dieser Arbeit gibt der Naturpark Dümmer den Bezugsrahmen für die 

abzuleitenden Potentiale der einzelnen Stakeholder und somit auch für die 

Entwicklung der gemeinsamen Entwicklungsperspektiven vor. Alle Stakeholder 

sind räumlich an diesen Bezugsrahmen gebunden und von Entwicklungen in 

diesem Raum betroffen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass der 

räumliche Handlungsrahmen Einfluss auf die Handlungsweisen und Ansichten der 

Stakeholder ausübt oder diese direkt davon abhängig sind. Dieser Sachverhalt 

kann ebenfalls mit der Wahl qualitativer Methoden berücksichtigt werden. 

Nach Reuber & Pfaffenbach (2005, 129) lassen sich qualitative Daten auf drei 

unterschiedlichen Wegen erheben: teilnehmende Beobachtung, qualitative 

Interviews sowie mittels Suche und Auswahl bestehender Texte (Reuber & 

Pfaffenbach 2005, 129). Da im Rahmen dieser Arbeit die Handlungen, 

Einschätzungen und das Wissen der Stakeholder im Naturpark Dümmer von 

besonderem Interesse sind, werden qualitative Interviews als Methodik 

ausgewählt. Im Rahmen der qualitativen Interviews kann grob zwischen drei 

Gruppen von Interviews unterschieden werden: Leitfadeninterviews, Erzählungen 

und Gruppenverfahren (Flick 1995, 94ff. zit. nach Reuber & Pfaffenbach 2005, 

129). Diesen drei Interviewformen ist eine relativ offene Gesprächssituation und 
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die Behandlung des Interviewten als Gesprächspartner und nicht als Proband 

gemein (Reuber & Pfaffenbach 2005, 132). In der vorliegenden Arbeit wird auf 

das problemzentrierte Leitfadeninterview als Interviewmethode zurückgegriffen. 

Das Leitfadeninterview eignet sich besonders dann, wenn konkrete Aussagen das 

Ziel der Datenerhebung darstellen (Mayer 2013, 37). Gleichzeitig ermöglicht es 

durch seine offene Struktur den Befragten, sehr detailliert und kontextbezogen 

Aussagen zu treffen und das Interesse des Interviewers so zu stärken, dass das 

Interview bestmöglich auf das jeweilige Problem / Thema fokussiert werden kann 

(Reuber & Pfaffenbach 2005, 129,133f.). Kennzeichnend für diese Art des 

Interviews ist der Leitfaden mit seinen offen formulierten Fragen, der die 

Interviews inhaltlich vorstrukturiert (Mayer 2013, 37; Reuber & Pfaffenbach 

2005, 129). Der Leitfaden spiegelt die Vorüberlegungen des Interviewers zur 

Problemstellung wider (Reuber & Pfaffenbach 2005, 134), erhöht die 

Vergleichbarkeit der Daten im Rahmen der Untersuchung (Mayer 2013, 37) und 

ermöglicht durch seine Funktion einen flexiblen Gesprächsverlauf, bei dem der 

Interviewer selbst entscheiden kann, wie detailliert auf eine Frage eingegangen 

werden soll (Mayer 2013, 37).  

In dieser Arbeit wurden die Interviews mit den Interviewpartnern so geführt, dass 

die Interviewpartner zum einen in ihrer Funktion als einzelner Stakeholder im 

Untersuchungsgebiet befragt wurden und zum anderen auch in ihrer Funktion als 

Experte für ihre jeweilige Stakeholdergruppe Aussagen über die Entwicklungen 

innerhalb des Naturparks Dümmer treffen sollten. Das Experteninterview stellt 

eine besondere Form des Leitfadeninterviews dar, bei dem sich das Interview auf 

einen „klar definierten Wirklichkeitsausschnitt“ (Mayer 2013, 38) bezieht. In der 

Praxis dienen Experteninterviews häufig dazu, Erkenntnisse zu erheben, welche 

über den untersuchten Fall hinausgehen und somit in gewissem Maße als 

generalisierbar gelten können (Mayer 2013, 39). Hierbei steht der Befragte in 

seiner Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder im Interesse der 

Untersuchung. Wenngleich in einem Experteninterview „der Befragte nicht als 

Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung 

einbezogen [wird; d. V.]“ (Mayer 2013, 38), wird im Rahmen dieser Arbeit der 

jeweilige Interviewpartner sowohl als Einzelfall in die Untersuchung einbezogen 

als auch dessen Aussagen als Repräsentant der jeweiligen Stakeholdergruppe 
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betrachtet. Die Annahme, einen Interviewpartner, welcher vor allem aufgrund 

seiner eigenen Besonderheiten für die Untersuchung interessant erscheint (vgl. 

Reuber & Pfaffenbach 2005, 35), auch als Experten im Rahmen der Untersuchung 

zu behandeln, ist in Anlehnung an Bogner et al. (2014) durchaus haltbar. Nach 

Bogner et al. (2014, 9, 11, 35) kann der Forscher je nach spezifischem 

Forschungsinteresse und sozialer Repräsentativität bestimmten Personen einen 

Expertenstatus zuschreiben. Hierbei hat der jeweilige Experte über Spezialwissen 

zu verfügen und als sachkundig zu gelten. Das Expertenwissen zeichnet sich 

neben dieser fachlichen Expertise durch einen besonders stark ausgeprägten 

Praxisbezug aus (Bogner et al. 2014, 13ff.). Unter Berücksichtigung dieser 

Aspekte kommt die folgende Expertendefinition zum Tragen, welche bei der 

Interviewpartnerauswahl berücksichtigt werden musste: 

„Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich  – ausgehend von 

einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar 

begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit 

ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend 

für Andere zu strukturieren.“ (Bogner et al. 2014, 13) 

In Anlehnung an diese Definition begründet sich der Expertencharakter der 

interviewten Personen zum einen auf dem langjährigen und spezifischen 

Praxiswissen für ein bestimmtes Handlungsfeld in einem bestimmten Bezugsraum 

(in Anlehnung an Bogner et al. 2014, 11) und zum anderen können sich Experten 

über eine bestimmte soziale Position charakterisieren. Sie üben hierbei Tätigkeiten 

in einem Beratungsgremium etc. aus und verfügen somit über ein sehr gutes 

Netzwerk innerhalb der Region (Bogner et al. 2014, 11). Akteure aus dem 

Tourismus und der Landwirtschaft sind häufig in Berufs-, Interessens- oder 

Zweckverbänden organisiert und vernetzt. In diesen Verbänden bekleiden häufig 

Personen aus der Praxis (ehrenamtlich) eine Position, bei der sie die Interessen 

ihres Berufsstandes nach außen vertreten oder als Ansprechpartner in einer Region 

oder einem Ort dem Verband vorstehen, sodass sie über diese Tätigkeit eine 

bestimmte zusätzliche Qualität erlangen. Weiterhin kommt in dieser Arbeit die 

Annahme zum Tragen, dass Experten über ihr „Wissen in besonderer Weise 

praxiswirksam und damit orientierungs- und handlungsleitend für andere Akteure 

[werden; d. V.]“ (Bogner et al. 2014, 14). Diese Macht reicht über ihren eigenen 
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Betrieb hinaus und kann die Entwicklung anderer Sektoren beeinflussen (Bogner 

et al. 2014, 14). Überträgt man diesen Machtaspekt beispielsweise auf die 

Landwirtschaft, so kann diese durch die Wahl der Produktions- und 

Vermarktungsmethoden direkt Einfluss auf die Stakeholder anderer Sektoren wie 

beispielsweise aus dem Tourismus ausüben. Finden sich innerhalb der 

Landwirtschaft z. B. keine Betriebe, die ihre Produkte direkt vermarkten wollen, 

so beeinflussen sie direkt das vorhandene Angebot in der Region. Gastronomen, 

die möglicherweise gerne regional erzeugte Lebensmittel verarbeiten wollen, den 

Betrieb somit im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung ausrichten 

möchten (vgl. z. B. VDN 2009; Liesen 2015), sind infolge des mangelnden 

Angebots in ihrer Betriebsausrichtung beeinflusst. Infolge dieser Aspekte, die bei 

der Auswahl der Interviewpartner beachtet wurden und bei den ausgewählten 

Interviewpartnern zutreffend sind, kann die Annahme bekräftigt werden, dass die 

Interviewpartner im Rahmen dieser Untersuchung sowohl als Einzelfall als auch 

in ihrer jeweiligen Expertenrolle zum Erkenntnisgewinn beigetragen haben.  

In leitfadengestützten Experteninterviews wird dem Leitfaden eine stärkere 

Bedeutung zugeschrieben. Hierbei nimmt der Leitfaden eine bedeutende 

Steuerungsfunktion im Interviewverlauf ein. Weiterhin muss der Leitfaden den 

Interviewten sehr deutlich signalisieren, dass sich der Interviewer mit der 

Thematik vertraut gemacht hat (Mayer 2013, 38). Aufgrund dieser Bedeutsamkeit 

des Leitfadens werden dessen Charakteristika in Kapitel 4.2.3 näher erläutert. 

4.2.2 Auswahl der Interviewpartner und Interviewablauf 

Die Auswahl der Interviewpartner orientierte sich an den Forschungsfragen und 

dem Ziel dieser Arbeit (vgl. Bogner et al. 2014, 34). Dementsprechend wurden 

Interviewpartner aus den drei unterschiedlichen Stakeholdergruppen (Naturschutz, 

Tourismus und Landwirtschaft) ausgewählt. Aufgrund des eingeschlagenen 

Forschungsablaufs wurde ebenfalls der Naturpark Dümmer in die Erhebung 

einbezogen (vgl. Abbildung 15). Da die Interviewpartner auch in ihrer Funktion 

als Experte für die jeweilige Stakeholdergruppe in die Erhebung einbezogen 

wurden, erfolgte die Auswahl der Interviewpartner gezielt und unter 

Berücksichtigung bestimmter Kriterien (siehe S. 36ff.) (Bogner et al. 2014, f.34; 

Mayer 2013, 38ff.; Reuber & Pfaffenbach 2005, 150ff.).  
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Um die von Mayer (2013, 39) geforderte Repräsentativität der Expertenaussagen 

für den gesamten Naturpark Dümmer sicherzustellen, wurde die Anzahl der 

Interviewpartner für jede Stakeholdergruppe so festgelegt, dass alle Teilräume des 

Naturparks bestmöglich berücksichtigt werden konnten. Ein Anspruch auf 

Vollständigkeit wird nicht erhoben. 

Bei der Auswahl der einzelnen Interviewpartner aus dem Naturschutz wurde 

darauf geachtet, dass sowohl Naturschutzverbände als auch der behördliche 

Naturschutz in die Untersuchung einbezogen wurden. Die Anzahl der interviewten 

Naturschutzverbände wurde weiterhin so festgelegt, dass unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Betreuungsgebiete der Naturpark Dümmer bestmöglich erschlossen 

wurde. 

Bei der Auswahl der Interviewpartner aus dem Tourismus wurde darauf geachtet, 

dass das Spektrum der touristischen Dienstleistungen bestmöglich abgedeckt 

werden konnte. So galt es nicht nur Gastronomen und Hoteliers in die 

Untersuchung einzubeziehen, sondern auch Campingplatzbetreiber und 

Reiseveranstalter. 

Bei der Auswahl der Interviewpartner aus der Landwirtschaft wurde darauf 

geachtet, dass ein möglichst breites Spektrum an landwirtschaftlichen Betriebs- 

und Vermarktungsformen erfasst werden konnte. Ebenfalls sollten Betriebe in die 

Untersuchung einfließen, welche aufgrund ihrer Vermarktungsform bereits im 

Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung wirtschaften (vgl. z. B. VDN 2009; 

Liesen 2015). Wenngleich ökologisch wirtschaftende Betriebe im Sinne der 

nachhaltigen Regionalentwicklung eine besondere Bedeutung einnehmen, konnten 

keine derartig wirtschaften Betriebe interviewt werden, da die kontaktierten 

Biobetriebe kein Interesse hatten an einem Interview teilzunehmen. 

Insgesamt wurden 18 Interviews geführt (Tabelle 2). Auf die Anwendung eines 

Pretest, wie er z. B. von Mayer (2013, 45) empfohlen wird, wurde aufgrund der 

zeitlichen Begrenzung und der begrenzten Auswahlmöglichkeit an geeigneten 

Interviewpartnern verzichtet. Wurde allerdings im Anschluss an das erste 

Interview (für jede Stakeholdergruppe einzeln betrachtet) festgestellt, dass der 

Leitfaden Defizite aufwies, wurde dieser für die nächsten Interviews verändert. 

Dieses Vorgehen ist im Rahmen der qualitativen Forschung durchaus üblich und 
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kann mit der Prozesshaftigkeit dieser Forschungsmethodik begründet werden 

(Reuber & Pfaffenbach 2005, 137).  

Um die Gesprächsauswertung und die Vergleichbarkeit der Interviews zu 

erleichtern, wurde sich relativ streng am angefertigten Leitfaden bei der 

Gesprächsführung orientiert (Reuber & Pfaffenbach 2005, 139). Die Auswahl der 

Fragen erfolgte jedoch stets kontextbezogen und dem Gesprächsverlauf angepasst, 

sodass nicht zwangsläufig alle Leitfragen in den Gesprächen aufgegriffen wurden. 

Die Interviews wurden anonymisiert und zum Schutz der Interviewpartner mit der 

Abkürzung IP (z. B. IP04 für Interviewpartner 04) versehen. Funktionen, die die 

Interviewpartner (zusätzlich) in Berufs- und Interessensverbänden bekleiden, 

wurden in Rahmen dieser Version der Arbeit nicht aufgeführt. 

Tabelle 2: Übersicht über die geführten Interviews 

Kürzel Interviewpartner 

Naturpark Dümmer 

IP01 Geschäftsführer Naturpark Dümmer 

Naturschutz 

IP02 ehemaliger Mitarbeiter NLWKN 

IP04 Büroleiter Naturschutzverband 

IP05 Mitarbeiter Naturschutzverband 

IP07 Vorstandsvorsitzender Naturschutzver-

band 

Tourismus 

IP03 Geschäftsführer einer Tourist-Information 

IP06 Hotelier mit Restaurantbetrieb und 

Ferienwohnungen  

IP08 Campingplatzbetreiber 

IP09 Geschäftsführer eines Hotels mit 

Restaurantbetrieb 

IP10 Hotelier mit Restaurantbetrieb 

IP11 Reiseveranstalter, Kanu- und 

Kajaktourenanbieter 

IP12 Hotelier mit Restaurantbetrieb 

Landwirtschaft 

IP13 Landwirt, auch Direktvermarktung 

IP14
4
 Landwirt 

IP15 Schäfermeister 

IP16 Landwirt, auch Direktvermarktung 

IP17 Landwirt 

                                                 
4
 Am Interview nahmen auch die Frau sowie der Sohn des Betriebsleiters teil. Im Folgenden wird 

die Familie als IP14 zusammengefasst. Die Aussagen werden nicht nach den unterschiedlichen 

Personen differenziert. 
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Kürzel Interviewpartner 

IP18 Landwirt 

 

Die geführten Interviews wurden aufgezeichnet, um sich vollständig auf das 

Interview konzentrieren zu können und um die Interviewauswertung zu 

vereinfachen. Die entsprechenden Audiodateien befinden sich in einem Ordner 

auf DVD in Anhang 5. 

Vor dem Beginn eines jeden Interviews wurde den Interviewpartnern die Intention 

des Forschungsvorhabens noch einmal näher erläutert. Hierzu wurde zunächst 

kurz die allgemeine Diskussion um Großschutzgebiete und eine nachhaltige 

Regionalentwicklung vorgestellt. Ebenso wurde geschildert, warum der Naturpark 

Dümmer als Untersuchungsgebiet ausgewählt wurde, weshalb sich die 

Untersuchung auf die Stakeholdergruppen Naturschutz, Tourismus und 

Landwirtschaft konzentriert und unter welchen Gesichtspunkten der jeweilige 

Interviewpartner ausgewählt wurde. Ferner wurden Rückfragen der Inter-

viewpartner vorab ermöglicht. Die Interviewpartner wurden vor Beginn des 

Interviews auch auf ihre Funktion als Experte hingewiesen. 

4.2.3 Leitfadenfragebogen 

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Leitfadens im Rahmen von 

Experteninterviews (vgl. Mayer 2013) soll in diesem Unterkapitel sowohl auf die 

Erstellung der Leitfadenfragebögen eingegangen werden als auch deren 

Bedeutung im Rahmen dieser Untersuchung näher beschrieben werden. 

Meier Kruker & Rauh (2005, 71) führen an, dass der Leitfaden im Rahmen des 

Interviewablaufs die Funktion eines „Drehbuchs“ übernimmt. Die „Leitfragen 

sind ein Bindeglied zwischen den theoretischen Vorüberlegungen und qualitativen 

Erhebungsmethoden“ (Gläser & Laudel 2010, 90). Insofern spiegelt der 

entworfene Leitfaden die theoretischen Vorüberlegungen des Forschers in Bezug 

auf die Forschungsfragen wider (Reuber & Pfaffenbach 2005, 134). Weiterhin 

zeigt er auf, welches Wissen zur Beantwortung dieser Fragen abgefragt werden 

muss (Gläser & Laudel 2010, 91). Auch im Rahmen der Datenauswertung kann 

der Leitfaden eine besondere Funktion einnehmen. Durch die Orientierung an 



42 

 

diesem verlaufen die Interviews nach einem ähnlichem Muster, sodass eine 

Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht wird (Reuber & Pfaffenbach 2005, 139).  

Zur Konzeption der einzelnen Leitfadenfragebögen wurde im Rahmen einer 

Sekundärdatenanalyse das Themenfeld der nachhaltigen Regionalentwicklung 

erschlossen und relevante Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfragen 

identifiziert. Diese identifizierten Aspekte galt es dann, im Sinne eines deduktiven 

Vorgehens, auf den Untersuchungsraum mit seinen unterschiedlichen 

Stakeholdern zu übertragen (in Anlehnung an Gläser & Laudel 2010, 147). 

Hierbei war es unabdingbar, die örtlichen und überregionalen Gegebenheiten zu 

berücksichtigen, da die Stakeholder von diesen Ausgangsbedingungen im Rahmen 

ihrer bisherigen Entwicklung bislang beeinflusst wurden und auch zukünftige 

Entwicklungsperspektiven hiervon direkt oder indirekt betroffen sein werden. 

Die Ableitung der relevanten Themenkomplexe und Leitfragen findet sich in 

Kapitel 5. 

Für jede Stakeholdergruppe wurde ein eigener Leitfadenfragebogen entwickelt. 

Der Aufbau dieser Leitfadenfragebögen folgt jedoch einem gemeinsamen Muster
5
. 

Einzelne, miteinander zusammenhängende Themen wurden in Gesprächsblöcke
6
 

zusammengefasst, die im Interview nacheinander behandelt wurden (Gläser & 

Laudel 2010, 146; Reuber & Pfaffenbach 2005, 137). Mit einem solchen 

Vorgehen kann eine Annäherung an den natürlichen Gesprächsverlauf ermöglicht 

werden. Weiterhin steigert eine Aufteilung des Interviewleitfadens in 

Themenblöcke das Erinnerungsvermögen der Interviewpartner, infolgedessen die 

Informationsfülle der Aussagen zunehmen kann (Gläser & Laudel 2010, 146f.). 

Auch angesichts der vielen relevanten Handlungsfelder mit Bezug zur 

nachhaltigen Regionalentwicklung in Naturparken erscheint eine Strukturierung 

der Interviews auch sinnvoll, um die Übersichtlichkeit für den Forscher und den 

Interviewpartner bestmöglich zu wahren. Ebenso dienten diese Gesprächsblöcke 

einer einfacheren und schnelleren Datenauswertung. 

                                                 
5
 Das Gespräch mit dem Naturpark Dümmer bildet eine Ausnahme, da hierbei auch grundlegendes 

Wissen über die Region und Projekterfahrungen gewonnen werden sollten. 
6
 Im weiteren Verlauf auch Interviewblöcke genannt. 
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Zu Beginn jedes Leitfadens stand ein Themenblock, der den Interviewpartnern die 

Anspannung vor der, teilweise ungewohnten, Interviewsituation nehmen sollte 

(vgl. Gläser & Laudel 2010, 147). Im Rahmen dieses Interviewblocks wurden die 

Interviewpartner z. B. gebeten, den eigenen Betrieb zu charakterisieren oder 

bisherige Entwicklungen innerhalb der Region zu skizzieren. In Anlehnung an die 

Ergebnisse von Langendorf (2014) sollte in diesem Interviewblock auch die Rolle 

des Naturparks für die jeweilige Stakeholdergruppe bzw. den jeweiligen Betrieb 

erfasst werden. Somit wurden die Interviewpartner im ersten Interviewblock 

inhaltlich und thematisch auf das weitere Interview vorbereitet und eingestimmt. 

Mit diesem Intervieweinstieg wurde weiterhin die gemeinsame Ausgangsbasis 

zwischen dem Forscher und dem Interviewpartner für das weitere Interview 

gebildet. 

Zum Ende jedes Leitfadens und somit auch jedes Interviews wurde eine Frage 

eingebracht, welche sowohl das vorangegangene Interview als auch die 

allgemeine Diskussion um den Vorbildcharakter der Naturparke reflektieren sollte 

(vgl. Gläser & Laudel 2010, 149). Hier wurden die Interviewpartner gebeten, 

einzuschätzen, ob der Naturpark Dümmer als Vorbildlandschaft für den jeweiligen 

Tätigkeitsschwerpunkt der Stakeholdergruppen betrachtet werden kann. 

4.2.4 Datenauswertung 

Aufgrund der vielen Interviews wurde auf eine Transkription mit anschließender 

Auswertungsmethode verzichtet. Stattdessen erfolgte eine direkte inhaltliche 

Auswertung der Interviews unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Interviewblöcke. 

Zunächst wurde für jede Stakeholdergruppe je Interviewblock eine Themenmatrix 

erstellt. In dieser Matrix wurden die einzelnen Leitfragen (und Themenkomplexe) 

zeilenweise als Kategorien eingebracht. Weiterhin wurde in diesen Matrizen für 

jedes geführte Interview eine eigene Spalte angelegt. Im Rahmen der 

Datenauswertung wurden dann die Audiodateien der einzelnen Interviews 

abgehört und die inhaltlichen Ausführungen der Interviewpartner zu den einzelnen 

Leitfragen und Themenblöcken paraphrasierend in diese Matrix überführt. 

Besonders prägnante Ausführungen der Interviewpartner wurden den 

Audiodateien als wörtliches Zitat entnommen und entsprechend gekennzeichnet. 
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Im Rahmen der weiteren Ergebnisdarstellung wurden für die unterschiedlichen 

Stakeholdergruppen die einzelnen Kategorien dieser Matrizen herangezogen und 

gemäß der Forschungsfragen ausgewertet.  
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5 Ableitung relevanter Leitfragen und Themenkomplexe für 

die leitfadengestützten Experteninterviews 

Im Rahmen des folgenden Kapitels wird die Ableitung relevanter Leitfragen und 

Themenkomplexe für die Experteninterviews näher erläutert. Das Vorgehen 

hierbei folgt den Ausführungen in Kapitel 4.2.3. Im Folgenden sind die relevanten 

Leitfragen bzw. Themenkomplexe durch die hervorgehobene Schriftart Calibri 

kenntlich gemacht. In den Experteninterviews wurde sich an diesem Themen- und 

Fragenpool orientiert. Die abschließende Auswahl der Fragen wurde stets unter 

Berücksichtigung des Gesprächsverlaufes getroffen. 

Zunächst werden in diesem Kapitel die relevanten Themenblöcke für das 

Interview mit dem Naturpark Dümmer näher erläutert. Hieran anschließend 

werden die Ergebnisse aus dem Interview mit dem Naturpark Dümmer kurz 

angeführt, da diese Informationen in den weiteren Interviews Verwendung finden 

sollten (Abbildung 15). Nach diesem Zwischenergebnis folgen die Leitfragen und 

Themenkomplexe für die Interviews mit den übrigen Stakeholdergruppen. 

5.1 Leitfragen und Themenkomplexe für das Interview mit 

dem Naturpark Dümmer 

5.1.1 Block 1: Grundlegende Charakteristika des Naturparks 

Dümmer 

In einem ersten Block sollten grundlegende Charakteristika des Naturparks 

Dümmer erhoben werden (Kooperationspartner, Einbindung in die 

Verwaltungsstrukturen des Landkreises Diepholz). Ebenfalls sollte in diesem 

Zusammenhang in Erfahrung gebracht werden, wie die Handlungsfelder der 

Naturparkarbeit nach dem VDN (2009) (Natur- und Umweltschutz, nachhaltige 

Regionalentwicklung, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Kommunikation 

und Umweltbildung, dauerhaft gerechte Landnutzung) im Naturpark Dümmer 

bearbeitet werden. Hierbei galt es ebenfalls zu erheben, auf welcher Basis 

(Leitlinien, Naturparkplan, regionale Entwicklungskonzepte etc.) die praktische 

Umsetzung dieser Aufgaben im Naturpark Dümmer erfolgt. 
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5.1.2 Block 2: Handlungsfelder der Naturparkarbeit nach dem 

VDN im Naturpark Dümmer 

Im zweiten Block des Interviews sollten die einzelnen Handlungsfelder der 

Naturparkarbeit gemäß des VDN (2009) angesprochen werden.  

Im Rahmen des Aufgabenschwerpunktes Naturschutz und Landschaftspflege 

führt der VDN an, dass Naturparke zukünftig noch stärker mit Aufgaben des 

Natur- und Umweltschutzes betraut werden und „einen entscheidenden Beitrag 

zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zu einem bundesweiten Biotopverbund in 

Deutschland leisten“ (VDN 2009, 11). In diesem Zusammenhang finden sich in 

der Qualitätsoffensive des VDN Projektbeispiele wie Biotopverbund oder die 

Anlage von Ackerrandstreifen / Blühstreifen (VDN 2010, 38ff.). Diese 

Projektideen wurden und werden darüber hinaus auch in den unterschiedlichen 

regionalen und ländlichen Entwicklungskonzepten im Gebiet des Naturparks 

Dümmer als mögliche Projekte diskutiert (vgl. Niedersächsische Landgesellschaft 

mbH 2014). Die Förderung von Landschaftselementen in Form von Blühstreifen 

etc. wurde überdies von einigen handelnden Stakeholdern im Naturpark Dümmer 

als Wunsch für die zukünftige Naturparkarbeit im Rahmen des Handlungsfeldes 

Naturschutz angeführt (Naturpark Dümmer 2014b). Die Unterstützung einer 

umweltgerechteren Landbewirtschaftung durch den Naturpark oder 

Kooperationspartner zählt ebenfalls als ein möglicher Themenkomplex zum 

Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege (VDN 2009, 43). In diesem 

Kontext wurde die Einschätzung des Naturparks eingeholt, inwiefern sich zum 

Beispiel durch die neue EU-Agrarförderperiode und das eingeführte Greening 

(vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015a) Möglichkeiten 

für den Naturschutz und eine nachhaltige Landbewirtschaftung ergeben könnten. 

Auch galt es zu erfragen, ob sich hierbei Kooperationen zwischen den hiesigen 

Naturschutzverbänden und der Landwirtschaft ergeben könnten, indem die 

unterschiedlichen Naturschutzverbände im Naturpark Dümmer potentielle 

Greeningflächen mit den Landwirten abstimmen.  

Im Rahmen des Anspruches sich zu einer Vorbildlandschaft zu entwickeln, kann 

dem Ziel eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung zu etablieren eine 

Kernfunktion zugeschrieben werden, da die erfolgreiche Vermarktung regionaler 

Produkte und deren Verfügbarkeit oder Ansätze des nachhaltigen Tourismus 
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häufig direkt von der Art der Landnutzung abhängen (VDN 2009). Daher sollte 

im Rahmen des Interviews erhoben werden, welche Ansätze der Naturpark 

Dümmer im Hinblick auf eine nachhaltige Landnutzung verfolgt. In diesem 

Zusammenhang sollte auch der Landnutzungswandel und der in der Region 

vermehrte Anbau von Mais (vgl. z.B. Wolters 2015; Schütte 2012c) 

berücksichtigt werden. 

Da das Handlungsfeld Umweltbildung und Kommunikation das zukünftige 

Schwerpunktthema das Naturparks bilden wird (Brauns-Bömermann 2015, 84f.), 

galt es zu klären, ob Bildung für nachhaltige Entwicklung zukünftig das alleinige 

Handlungsfeld des Naturparks bleiben wird.  

Das Handlungsfeld Erholung und nachhaltiger Tourismus wurde überwiegend im 

Rahmen des Handlungsfeldes der nachhaltigen Regionalentwicklung 

berücksichtigt. Dies geschah unter anderem vor dem Hintergrund, dass sich diese 

Handlungsfelder inhaltlich ergänzen und teilweise sogar gegenseitig bedingen 

(Strasdas 2015) sowie vor der Annahme von Köster (2012, 17), dass Leistungen 

für den nachhaltigen Tourismus Leistungen für eine nachhaltige Regionalentwick-

lung darstellen.  

Ziel im Handlungsfeld der nachhaltigen Regionalentwicklung ist es, die regionale 

Entwicklung und Wertschöpfung zu fördern. Hierzu werden Initiativen zur 

Vermarktung und Förderung regionaler Produkte aus der heimischen 

Gastronomie und ökologischen Landwirtschaft angestrebt (VDN 2009, 14; 2012, 

6). Der VDN (2010) stellt im Rahmen der Qualitätsoffensive für das 

Handlungsfeld der nachhaltigen Regionalentwicklung ebenfalls Fragen nach 

Maßnahmen und Aktivitäten, die der Naturpark oder seine Partner zur 

Herstellung, Produktion und dem Verkauf regionaler Produkte (Gütesiegel, 

Regionalmarke) ergreifen. Weiterhin nennt der VDN (2010, 84) Vermarktungs-

initiativen für regionale /ökologisch hergestellte Produkte (Bewerbung von 

Direktvermarktungsinitiativen auf der Homepage des Naturparks etc.) als 

potentielle Naturparkprojekte. 

Da Reiterurlaub im angrenzenden Oldenburger Münsterland eine feste Größe im 

touristischen Angebot darstellt (Verbund Oldenburger Münsterland e.V. 2015b) 

und diese Form des Tourismus theoretisch die Möglichkeit bietet, Stakeholder aus 
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der Landwirtshaft einzubinden, erschien es notwendig, auf diese Form des 

touristischen Angebotes im Interview zu sprechen zu kommen.  

Abschließend sollte erhoben werden, welches übergeordnete Ziel der Naturpark 

Dümmer verfolgt, um sich zu einer Vorbildlandschaft mit nachhaltiger 

Regionalentwicklung zu entwickeln (vgl. Forschungsfrage 1). 

Der Leitfaden für das Interview mit dem Naturpark Dümmer findet sich in 

Anhang 1. 

5.2 Zwischenergebnis: Entwicklungsziele des Naturparks 

Dümmer 

5.2.1 Charakteristika des Naturparks Dümmer und seine Rolle 

in der Region 

Der Naturpark Dümmer ist in die Verwaltungsstrukturen des Landkreises 

Diepholz eingebunden und dort dem Fachdienst Kreisentwicklung angegliedert 

(IP01). Der Fachdienst Kreisentwicklung nimmt die folgenden Aufgaben und 

Dienstleistungen wahr: Regionalplanung / Regionalentwicklung, Tourismus, 

Naturschutz (untere Naturschutzbehörde), Landschaftsrahmenplanung, 

GeoWeb / Geoinformation (GIS), Flächenpool & Ökokonto. 

Hierüber hinaus sind folgende Organisationseinheiten dem Fachdienst 

angegliedert: Geschäftsstelle der DümmerWeserLand Touristik, Geschäftsstelle 

des Naturpark Dümmer, Geschäftsstelle der Stiftung Naturschutz im Landkreis 

Diepholz (IP01, vgl. auch Landkreis Diepholz 2015).  

Der Leiter dieses Fachdienstes fungiert gleichzeitig als Geschäftsführer des 

Naturparks Dümmer. Durch die Einbindung des Naturparks Dümmer in den 

Fachdienst Kreisentwicklung ist der Naturpark in den relevanten Handlungsfel-

dern der Naturparkarbeit vernetzt (IP01). 

Entwicklung des Naturparks und Rolle in der Region: 

Das ehemalige Naturparkgebiet erstreckte sich über 472 km². Die Grenzführung 

hierbei lief teilweise entlang von Hauptverbindungsstraßen und umfasste mitunter 

nur Teile von Gemeindegebieten. Zu Beginn erstreckte sich der Naturpark über 

vier Landkreise, später über drei (Diepholz, Vechta und Minden-Lübbecke). 
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Hierbei waren nur wenige Gründungsmitglieder des Naturparks als Gemeinden 

vertreten (IP01). 

Zu Beginn wurde vom Naturpark Dümmer touristische Infrastruktur entwickelt 

(Ausweisung von Wanderwegen im Stemweder Berg, Aufstellen von 

Hinweisschildern im Oppenweher Moor), wobei das Aufgabenzentrum immer auf 

dem Dümmer lag. Gleichzeitig entwickelten sich in den 80iger Jahren im 

Oldenburger Münsterland der Zweckverband Dammer Berge, später die 

Tourist-Information Dammer Berge und die Tourist-Information in Lembruch, 

sodass vier Organisationen innerhalb desselben Raumes tätig gewesen sind. 

Hierbei herrschte eine „gewisse Einsilbigkeit unter den Akteuren“ (IP01).  

„Aber es war immer wieder klar, auch mein Vorgänger als Geschäftsführer 

hat mir das so vermittelt, die Oldenburger machen ihr Ding mit dem 

Zweckverband Dammer Berge und mit der TI und die Diepholzer, die 

bespielen den Naturpark und die Minden-Lübbecker, die nehmen wir dabei 

immer mit.“ (IP01) 

Kurzum prägten bis in das Jahr 2007 (IP01 bekleidet seit 2007 das Amt des 

Naturparkgeschäftsführers) viele unterschiedliche Akteure die Region. Diese 

Vielzahl an Akteuren äußerte sich mitunter in unterschiedlichen Ausführungen 

touristischer Materialien und in unterschiedlichen Internetseiten, sodass dem 

Besucher kein einheitliches Bild der Region geboten wurde (IP01). Aufgrund 

dieser Ausgangsbasis wurde (ab 2007) vor dem Verfassen weiterer Projektförder-

anträgen eine Arbeitskreissitzung mit den unterschiedlichen Akteuren aus dem 

Naturpark abgehalten. In dieser Sitzung kristallisierte sich der Dümmer als 

Schnittmenge des gemeinsamen Interesses heraus, sodass die touristische 

Infrastruktur am Dümmer über das Förderprogramm „Natur erleben“ 

instandgesetzt wurde. Weiterhin sollte zukünftig eine verbesserte Kommunikation 

angestrebt werden (IP01). 

Obgleich dieser Kooperationsbekundungen gestaltete sich die gemeinsame 

Kommunikation weiterhin schwierig. Beispielsweise hatten die unterschiedlichen 

Kartenlayouts nach wie vor Bestand. Unter Einbeziehung eines Mitarbeiters des 

NLWKN von der Naturschutzstation Dümmer gelang es schlussendlich, ein 

Corporate Design für den Naturpark Dümmer zu installieren (IP01). 
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Zur Verbesserung der interkommunalen Kommunikation wurde, unter Förderung 

der Metropolregion „Nordwest“, über mehrere Jahre ein Projekt umgesetzt (vgl. 

Langendorf 2014). Im Rahmen dieses Projektes wurde beispielsweise mit einem 

Gutachten die Rolle des Naturparks in der Region erhoben. Ferner wurden 

Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Handlungsfeldern der Naturparkarbeit 

gebildet. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden auf einem Kongress 

zusammengetragen und in ein Arbeitspapier überführt. Anhand dieses Papieres 

und der Satzung des Naturparks erarbeitete der Naturparkvorstand die zukünftige 

Schwerpunktsetzung des Naturparks Dümmer (IP01).  

Der Arbeitsschwerpunkt des Naturparks liegt zukünftig auf dem Aufgabenspekt-

rum Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Schwerpunktsetzung 

schließt den weiteren Bau von Infrastruktureinrichtungen nicht aus. Der Naturpark 

tritt Gemeinden, die ein solches Infrastrukturprojekt realisieren möchten, helfend 

zur Seite und unterstützt diese bei der Ideenskizze oder der Antragsstellung. Der 

Fördermittelempfänger bleibt jedoch die Gemeinde und nicht der Naturpark. 

Gleichwohl sollen die neu geschaffenen Einrichtungen im einheitlichen Design 

des Naturparks Dümmer gekennzeichnet werden (IP01). 

Mit der Erweiterung des Naturparks im Jahr 2011 wurde sichergestellt, dass alle 

Mitgliedsgemeinden mit ihrem gesamten Gemeindegebiet im Naturpark Dümmer 

liegen und damit flächendeckend Zugang zu Fördermitteln erhalten (IP01). 

Geplante Maßnahmen und Projekte im Naturpark: 

Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt das Schwerpunktthema des Naturparks 

dar. Die anderen Handlungsfelder der Naturparkarbeit (gemäß VDN) werden von 

Kooperationspartnern bzw. von anderen Organen und Institutionen des 

Fachdienstes Kreisentwicklung bearbeitet. Die Bearbeitung dieser Aufgabenfelder 

in demselben Fachdienst hat zur Folge, dass Synergieeffekte genutzt werden 

können und somit das ganze Spektrum der Naturparkarbeit abgedeckt werden 

kann. Weiterhin ist aufgrund beschränkter finanzieller Mittel eine Schwerpunkt-

setzung bei der Naturparkarbeit notwendig (IP01). 

Wenngleich Projekte von einer anderen Institution als dem Naturpark 

durchgeführt werden, so werden diese Projekte dennoch im Naturpark Dümmer 
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umgesetzt. Aufgrund der Einbindung des Naturparks in die Verwaltungsstrukturen 

kann sichergestellt werden, dass alle Maßnahmen auch dem Ansinnen des 

Naturparks Dümmer zugutekommen (IP01). Der Naturpark fungiert in der Region 

als verbindendes Element zwischen den Institutionen, die nicht beim gleichen 

Landkreis angesiedelt sind. Der Naturpark Dümmer kann daher als „Türöffner, 

Spange und letztendlich als Möglichkeit, die Themen, die aus der reinen Lehre des 

VDN propagiert werden, bei Bedarf aufzugreifen und umzusetzen“ (IP01) 

charakterisiert werden (IP01). 

„Der Naturpark ist eben unpolitisch, im Grunde genommen, weil er sich 

eben nicht mit Schutzgebietsausweisung beschäftigt, bekommt er auf diese 

Weise eben viel mehr hin.“ (IP01) 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Naturparkplans werden Themen wie 

Landwirtschaft, Regionalmarketing und Naturschutz berücksichtigt und 

nachrichtlich aus anderen Plänen und Konzepten übernommen. Eine 

selbstständige, schwerpunktmäßige Bearbeitung durch den Naturpark erfolgt 

hierbei nicht, da andere Institutionen diese Aufgaben bereits erfolgreich in der 

Region bearbeiten (IP01). 

Laut IP01 sind die Besucher des Naturparks vorrangig an Führungen und 

Naturerlebnisangeboten interessiert. Andere Aspekte wie regionale Produkte 

besitzen für die Besucher einen eher beiläufigen Charakter. 

5.2.2 Handlungsfelder der Naturparkarbeit im Naturpark 

Dümmer 

Nach IP01 existiert eine deutliche Abweichung von den in der Wissenschaft 

diskutierten Handlungsfeldern der Naturparkarbeit und der praktischen 

Ausgestaltung. 

5.2.2.1 Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege 

Wie bereits zuvor angeführt, führt der Naturpark selbständig keine Projekte in 

diesem Handlungsfeld durch. Projekte und Maßnahmen in diesem Kontext 

erfolgen über andere Institutionen, welche ebenfalls dem Fachdienst 

Kreisentwicklung angehören (IP01). Weiterhin führt IP01 an: 
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„Der Naturpark, so wie er hier funktioniert, ist kein Schutzgebiet. Der hat 

Schutzgebiete, die da drin sind und wo vier verschiedene Landkreise dafür 

zuständig sind diese Schutzgebiete auszuweisen und die Werte des Natur-

haushaltes in den Schutzgebieten zu erhalten und darauf zu achten. Nur die 

Untere Naturschutzbehörde und die Untere Landschaftsbehörde in Minden-

Lübbecke hat die Möglichkeit auch administrativ tätig zu sein, um Verord-

nungen, Vergehen zu ahnden. Der Naturpark macht nichts anderes als 

darzustellen, so und so viel Prozent des Naturparkgebiets sind Schutzgebie-

te […] und wir versuchen dieses Potential, was sich daraus ergibt, also 

Naturschutzgebiete zu haben, die hochwertig sind, dass wir die über mit 

Augenmaß gewählte Maßnahmen dann eben auch der heimischen Bevölke-

rung und Touristen näher zu bringen und was näherbringen heißt ja, 

Bildung zu betreiben, Umweltbildung zu betreiben und das ist eben Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung. Wir haben eben festgestellt, wir haben in 

den letzten 7-8 Jahren ganz viel Infrastruktur überholt, neu geschaffen. ‚7 

Jahre gebaut‘, sag‘ ich immer, und jetzt müssen wir das Gebaute an die 

Zielgruppen ranbringen. Und das sollen eben Schulklassen sein, das sollen 

Familien mit Kindern sein, das sollen die Menschen sein, die hier leben und 

wohnen. Die Erholungsfunktion des Naturparks ist eine ganz enorme mit 

seinem Angebot.“ 

Ackerrandstreifen und Blühstreifen: 

Projekte wie Ackerrandstreifen und Blühstreifen sind für den Naturpark durchaus 

von Interesse. Der Naturpark wird in diesem Zusammenhang jedoch selbst keine 

Projekte initiieren, da diese Maßnahmen bereits über die Untere Naturschutzbe-

hörde oder andere Institutionen desselben Fachdienstes durchgeführt werden. Da 

diese Projekte im Gebiet des Naturparkes umgesetzt werden, kommen sie auch 

dem Naturpark zugute (IP01).  

5.2.2.2 Nachhaltige Landnutzung 

Die Landwirtschaft im Naturpark Dümmer entspricht nicht dem Idealbild der 

Landnutzung nach dem VDN (IP01). IP01 gibt allerdings Folgendes zu bedenken: 

„Dieses Wort nachhaltige Landwirtschaft, ist ja auch nichts, was jetzt die 

ökologische Landwirtschaft für sich gepachtet hat. Diejenigen, die hier in 
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Fleischveredlung investiert haben oder Biogas oder Kartoffeln, die sagen 

auch: ‚Ich mach das nachhaltig. Ich mach das nachhaltig nach anerkannten 

Regeln der landwirtschaftlichen Praxis. ‘ Und damit ist das nachhaltig. Und 

ich kann diese Dinge, wie Landnutzung betrieben wird, die kann ich nicht 

mit Naturparkregeln bestimmen oder mit Naturschutzregeln, sondern das ist 

das Ergebnis von Landwirtschaftspolitik.“ 

Das aktuelle Landschaftsbild bildet das Ergebnis der Landwirtschaftspolitik ab. 

Mit einer anderen Förderung würde sich das Landschaftsbild möglicherweise 

ändern .Der Naturpark würde sich freuen, wenn sich die Erholungslandschaft in 

einem andern Bild zeigen würde. Derartige Projekte sind vom Naturpark jedoch 

nicht geplant. Blühstreifen oder andere Projekte werden über die Untere 

Naturschutzbehörde umgesetzt (IP01). 

5.2.2.3 Nachhaltige Regionalentwicklung und nachhaltiger 

Tourismus 

Die Basis im Rahmen dieses Handlungsfeldes wurde mit der LEADER-Region 

Diepholzer Land gelegt. In der LEADER+-Förderperiode sind Projekte im Sinne 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung umgesetzt worden (IP01).  

IP01 zufolge hätte sich der Naturpark Dümmer durchaus auch als LEADER-

Region und zur Übernahme eines Regionalmanagements geeignet. Da sich die 

Kommunen innerhalb des Naturparks allerdings in einer bereits stattgefundenen 

Förderperiode zu ILEKs und REKs zusammengefunden haben, sodass Themen im 

Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung in diesen kommunalen 

Kooperationen bearbeitet wurden und werden, übernimmt der Naturpark keine 

Aufgaben im Bereich des Regionalmanagements und der nachhaltigen 

Regionalentwicklung. Der Naturpark übernimmt Ansätze dieses Handlungsfeldes 

aus den bestehenden Förderregionen. Eine zusätzliche Übernahme von Aufgaben 

durch den Naturpark hätte eine Dopplung und Doppelbelastung der relevanten 

Akteure zur Folge (IP01). 

„Da war kein Platz und keine Diskussion. Dann haben wir gesagt: ‚Ok 

dann beobachten wir, was dabei rauskommt und übernehmen das redaktio-

nell in einen Naturparkplan, der dann sagt: ‚Das Regionalmanagement ist 
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im Naturpark Dümmer und darüber hinaus. Bei den Regionen so und so 

aufgestellt‘, und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, dass so zu 

betreiben. Vor allen Dingen muss es ja auch funktionieren.“ (IP01) 

Förderung regionaler Produkte: 

Die Region verfügt über eine gewisse Ausgangslage bzgl. der Förderung und 

Vermarktung regional erzeugter Produkte. In der LEADER+-Förderperiode wurde 

mit Arbeitskreisen und der Etablierung eines Regionalvermarktungsbüros die 

Förderung regional erzeugter Produkte (Diepholzer Moorschnucke, 

Moorschnäpse, Käsereien) bearbeitet und angestoßen. Mit Ende der Förderperiode 

änderte sich die Zusammenarbeitsweise der Kommunen und folglich auch der 

Gebietszuschnitt der Förderkulisse. Es wurden kommunale Kooperationen 

gewählt (ILEKs, LEADER-Regionen), welche mit ihren jeweiligen 

Regionalentwicklungskonzepten Themen wie die Förderung regionaler Produkte 

parallel in den Landkreisen bearbeiten. Da der Naturpark Dümmer sich jedoch 

nicht über den gesamten Landkreis Diepholz erstreckt und Regionalentwicklungs-

ansätze im Fachdienst Kreisentwicklung beim Landkreis Diepholz bearbeitet 

werden, greift der Naturpark diese Fragestellungen nicht noch einmal eigenständig 

auf. IP01 gibt in diesem Kontext jedoch zu verstehen: Falls sich Gemeinden 

zusammenfinden, welche an solchen Konzepten und Ideen interessiert sind und 

bei denen sich diese Projektideen für die einzelnen Betriebe lohnen, würde der 

Naturpark dieses Ideen und Projekte aufgreifen und als Kooperationspartner 

auftreten. 

„Wer mit uns wirbt mit dem werben wir auch.“ (Naturpark Dümmer 2015a) 

Vermarktungsinitiativen regional / ökologisch hergestellter Produkte: 

Wie bereits zuvor erwähnt, wurden Vermarktungsinitiativen in der Region bereits 

im Zuge einer LEADER+-Förderperiode angestoßen. In diesem Kontext wurden 

beispielsweise regionale Kochbücher oder der Einkaufsführer „Nah & Gut“ 

umgesetzt (IP01). Die vorhandenen und geschaffenen Strukturen bzgl. der 

Vermarktung regional erzeugter Produkte sind jedoch nicht erschöpfend genutzt 

worden. Die Betriebe verfügen häufig nicht über die Kapazitäten, um sich 

zusätzlich mit der Produktvermarktung zu beschäftigen. In der Regel handelt es 
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sich um Familienbetriebe, die bereits gut regional vermarkten und kein Interesse 

sowie keine Möglichkeiten haben weiter zu expandieren. Häufig stehen die 

hiesigen Regional- und Direktvermarkter vor der Herausforderung die 

Hofnachfolge abzusichern. Insofern ist eine Bewerbung dieser Produkte 

problematisch, da durch die Produktbewerbung die Nachfrage nach den Produkten 

steigt. Ist die Hofnachfolge nicht gesichert, kann diese gesteigerte Nachfrage 

möglicherweise nicht bedient werden (IP01). Insofern gibt IP01 zu bedenken, dass 

Regionalvermarktungsinitiativen primär von den Betrieben ausgehen sollten und 

nicht von einer Region. Vorarbeiten in diesem Kontext könnten über ein 

Regionalmanagement oder von der Region realisiert werden. Die finanzielle 

Umsetzung sollte allerdings den Betrieben obliegen (IP01). Weiterhin führt IP01 

an, dass diese Initiativen zu Förderung regionaler Produkte in der Region bereits 

ergriffen wurden. Beispielsweise wurde der Arbeitskreis Direktvermarktung 

wieder aufgegriffen, um die entsprechenden Direkt- und Regionalvermarkter zu 

stärken. Diese Betriebe schienen an dem Arbeitskreis jedoch nicht sonderlich 

interessiert, da sie in der Regel eigene Vermarktungswege gefunden haben (IP01).  

Daher stellt IP01 heraus: „Wenn einer mit uns werben will, dann soll er das tun, 

wenn wir das akzeptieren, was er verkauft.“ Bereits erfolgreich etablierte 

Produkte und Betriebe könnten in diesem Zusammenhang auf der Homepage des 

Naturparks beworben werden. Die Erfahrungen in der Region haben deutlich 

aufgezeigt, dass das Interesse von den Betrieben ausgehen muss und Naturparke 

solche Ansätze in der Praxis nicht initiieren können (IP01). Dennoch erscheint die 

Etablierung eines Naturparktellers theoretisch denkbar; sofern dieser über ein 

Regionalmanagement eingerichtet werden kann (IP01). 

Projekte im Sinne eines nachhaltigen Tourismus: 

In der Vergangenheit wurde ein Projekt umgesetzt, welches den Reiterurlaub 

(bereitbare Wege) in der Region beworben hat. In diesem Zusammenhang wurde 

zum Beispiel eine Reiterbroschüre mit Bett & Box Betrieben herausgegeben. Die 

Teilnahmebereitschaft der Betriebe an diesem Projekt war eher gering, sodass sich 

die Kooperation mit den Betrieben schwierig gestaltete (IP01).  
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„Die Betriebe sind häufig nicht in der Lage ein paar Bilder zu schicken, um 

ihren Betrieb darzustellen, geschweige denn einen Text aufzuschreiben. 

Also es ist enorm schwierig die Betriebe, von denen wir eigentlich denken, 

dass sie davon profitieren sollten, dazu zu bewegen da mitzumachen, weil 

am Ende muss es auch irgendwie einer bezahlen. Manchmal da ist ein 

Projekt, ja dann wird es bezahlt, aber wenn es dann von anderen bezahlt 

wird, dann wird es von denjenigen, die es nutzen sollen, am Ende auch gar 

nicht so hoch wertgeschätzt. Aber wenn sie es dann bezahlen sollen, dann 

sagen sie häufig: ‚Ne, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben 

unsere eigene Klientel. Bei uns läuft das über Mundpropaganda und wir 

haben ja jetzt auch ne eigene Homepage. ‘ So, die wollen das irgendwie gar 

nicht. […] Es kommt auf die Betriebe an und nicht, ob ein Naturpark da 

sich vorstellt Bett & Box Betriebe in nem alten Stall. Wäre schön. Da muss 

einer sein, der das betreiben will. Das funktioniert so nicht. Also entweder 

es ergibt sich die Notwendigkeit oder es funktioniert nicht.“ (IP01) 

5.2.3 Welches Ziel verfolgt der Naturpark Dümmer, um sich zu 

einer Vorbildlandschaft zu entwickeln? 

Nachdem zuvor touristische Infrastruktur im Naturpark geschaffen worden ist, 

wird Umweltbildung das neue Schwerpunktthema des Naturparks darstellen 

(IP01).  

Der Naturpark ist allerdings durchaus an Ansätzen für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung interessiert. Auch das Potential der einzelnen Stakeholder ist 

für den Naturpark von Interesse. Hier ist bei erfolgreichen Konzepten eine 

Kooperation mit dem Naturpark durchaus denkbar. Alles in allem sollten die 

Initiativen jedoch von den Betrieben ausgehen (IP01). 

5.2.4 Ausgangslage für die weiteren Experteninterviews  

Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, dass der Naturpark Dümmer seinen 

Schwerpunkt auf Bildung für eine nachhaltige Entwicklung legt und die übrigen 

Handlungsfelder nicht vom Naturpark Dümmer bearbeitet werden. Daher wurden 

für die Ableitung der relevanten Leitfragen für die übrigen Stakeholdergruppen 

vornehmlich Annahmen und Leitthemen aus der Wissenschaft und vom VDN 

herangezogen. Auch die Ansätze aus den Regionalentwicklungskonzepten im 
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Gebiet des Naturparks Dümmer sollten bei der Konzeption der Leitfragen 

berücksichtigt werden, da hierbei zumindest davon ausgegangen werden konnte, 

dass der Naturpark diese Ansätze inhaltlich mitträgt. 

5.3 Leitfragen und relevante Themenkomplexe für die 

Interviews mit Stakeholdern aus dem Naturschutz 

Da im Naturpark Dümmer Naturschutzprojekte in der Regel über die Untere 

Naturschutzbehörde durchgeführt werden, der Naturpark somit selbst keine 

eigenständigen Naturschutzprojekte durchführt (vgl. Kapitel 5.2), sollten die 

Interviews mit Vertretern aus dem Naturschutz primär eine Einschätzung der 

aktuellen und der zu erwartenden Situation für den Naturschutz im Naturpark 

Dümmer liefern. Hierzu sollten im Interviewverlauf sowohl Leitthemen aus dem 

Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege der Naturparke (VDN 2009, 

2010) als auch aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft und der 

EU-Agrarpolitik berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung der Landwirtschaft 

und der EU-Agrarpolitik begründet sich darin, dass Naturparke selbst keinen 

Einfluss auf die Landnutzung ausüben können (vgl. auch Kapitel 5.2) und die 

vorherrschende Landnutzung das Ergebnis der Landwirtschaftspolitik darstellt. 

Weiterhin besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Agrarlandschaft und 

Naturschutz (Hötker & Leuschner 2014). 

5.3.1 Block 1: Entwicklung und Status quo des Naturschutzes 

im Naturpark Dümmer 

Zu Beginn des Interviews wurden die Interviewpartner gebeten, die Entwicklung 

des Naturschutzes im Naturpark Dümmer zu skizzieren. Hierbei sollten sie sich 

auf die Entwicklung des Naturschutzes in ihrem Betreuungsgebiet beschränken. 

Ebenfalls galt es den Status quo des Naturschutzes im Naturpark Dümmer 

einzuschätzen zu lassen und die Rolle des Naturparks Dümmer für den 

Naturschutz und für den jeweiligen Umweltverband (auch bei der Ausübung 

seiner Tätigkeiten oder Umsetzung von Projekten) zu erfragen. Ferner wurden 

die Ziele und Ansätze des jeweiligen Naturschutzverbandes aufgenommen. 

Weiterhin erschien es von Interesse, ob der Naturschutzverband Aufgaben des 
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staatlichen Umwelt- und Naturschutzes oder Aufgaben für den Naturpark 

Dümmer übernimmt. 

Abschließend sollte nach früheren Kooperationen oder Konflikten mit dem 

Tourismus und der Landwirtschaft gefragt werden (vgl. Klohn 1990), wobei auch 

die Rolle des Naturparks berücksichtigt werden sollte (vgl. VDN 2002, Liesen 

2015, Liesen 2014). 

5.3.2 Block 2: Handlungsfeld Naturschutz und Landschafts-

pflege 

Im Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftsplanung erschienen folgende 

Projekte bedeutsam: 

 Erhalt der historischen Kulturlandschaft, historischer Kulturlandschafts-

elemente 

 Sicherung der Arten- und Biotopvielfalt 

o Artenschutzmaßnahmen 

o Renaturierungen 

o Biotopverbundmaßnahmen 

o Heckenanpflanzungen 

o Streuobstwiesen 

 Landschaftspflege 

 Besucherlenkung 

 Naturschutzgroßprojekte 

 Kartierung und Monitoring 

 Natura 2000 (Akzeptanz und Management von Natura 2000-Gebieten) 

(nach Liesen 2014, VDN 2009, VDN 2010) 

Einige dieser Kernthemen wurden bereits im Jahr 2014 von Akteuren aus dem 

Naturpark Dümmer diskutiert (vgl. Naturpark Dümmer 2014a). Die 

Interviewpartner wurden gebeten einzuschätzen, inwiefern die oben aufgelisteten 

Projekte im Naturpark Dümmer erfolgreich umgesetzt werden können. 
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Weiterhin erschien es von Interesse zu erheben, in welchen Bereichen sich die 

Umweltverbände der Interviewpartner bereits aktiv einbringen bzw. in 

welchen Bereichen die Übernahme weiterer Aufgaben denkbar erscheint. 

5.3.3 Block 3: Nachhaltige / dauerhaft umweltgerechte 

Landnutzung  

In den regionalen und integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten im Gebiet 

des Naturparks Dümmer werden einige Projektideen für eine umweltgerechtere 

Landbewirtschaftung genannt (Gewässerrandstreifen, Blühstreifen, Anlage von 

Feuchtbiotopen, Biotopvernetzung) (Niedersächsische Landgesellschaft mbH 

2014 & Projektbüro pro-t-in GmbH 2015a).  

Da sich nach Schütte (2011) der Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter 

fortsetzen wird und der Flächendruck im Naturpark Dümmer bereits als hoch 

bewertet werden kann (vgl. Kurth-Schumacher 2013, Macke 2012, 

Agrarheute.com 2014), erschienen die zu erwartenden Auswirkungen dieser 

Entwicklungen für den Naturschutz von Interesse. In diesem Kontext sollten 

auch die bereits etablierten Ansätze, Maßnahmen und Programme für eine 

umweltgerechtere Landbewirtschaftung im Rahmen der EU-Agrarpolitik 

(Cross-Complience Auflagen, „gute fachliche Praxis“ ,Agrar-Umweltprogramme, 

Agrar–Umweltmaßnahmen) sowie das „Greening“ berücksichtigt werden (Haber 

2014, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015a, Baumann 

2015, Jasper & Ribbe 2015). 

Die bestehenden Einflussmöglichkeiten der Naturschutzverbände auf die oben 

genannten Projekte und Maßnahmen waren in diesem Kontext weiterhin von 

Interesse. Auch erschien es interessant, ob sich die Naturschutzverbände eine 

stärkere Einflussnahme in Form von Steuerungs- oder Beratungsmöglichkeiten 

wünschen. 

Die Landwirtschaft erfüllt eine Vielzahl an Funktionen im ländlichen Raum 

(Multifunktionalität der Landwirtschaft). Nach Haber (2014, 135f.) übernimmt sie 

im Sinne dieser Multifunktionalität auch Aufgaben der Landschaftspflege und 

des Naturschutzes. Vertragsnaturschutz erweist sich hierbei sowohl für die 
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Landwirtschaft als auch für den Naturschutz als ein nützliches Instrument 

(Nottmeyer-Linden et al. 2003). Diese Annahmen sollten ebenfalls in den 

Interviews angesprochen werden. 

Da bereits in einem regionalen Entwicklungskonzept innovative Bewirtschaf-

tungsmethoden wie Paludikultur als ein mögliches Projekt genannt wird (vgl. 

Projektbüro pro-t-in GmbH 2015a), sollte dieser Themenkomplex im Rahmen des 

Interviews aufgegriffen werden. Die Interviewpartner wurden gebeten, die 

erfolgreiche Umsetzbarkeit der Paludikultur und den Nutzen für den Naturschutz 

zu bewerten (vgl. hierzu auch Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2015). 

Ebenso galt es im Verlauf dieses Gesprächsblocks auf den Schwerpunkt der 

zukünftigen Naturparkarbeit (Bildung für eine nachhaltige Entwicklung) zu 

verweisen (vgl. Brauns-Bömermann 2015; Naturpark Dümmer 2015a) und zu 

erfragen, welche Aufgaben der jeweilige Verband in diesem Kontext bereits 

übernimmt und ob es denkbar erscheint, das Engagement in diesem Bereich 

stärker auszubauen. Hierbei sollten auch die Erwartungen und Wünsche an den 

Naturpark seitens der Stakeholder Berücksichtigung finden. 

Abschließend sollte in diesem Interviewblock die Kooperation zur Landwirt-

schaft und dem Tourismus angesprochen werden. In diesem Zusammenhang 

sollte auch auf das von Liesen & Coch (2015) skizzierte Projekt „Finanzielle 

Unterstützung des Landschaftserhalts durch die Kurtaxe. Erfahrungen aus der 

Ferienregion Münstertal-Staufen (Naturpark Südschwarzwald)“ verwiesen werden 

und danach gefragt werden, ob ein solches Projekt auch im Naturpark Dümmer 

adaptiert werden kann. 

5.3.4 Block 4: Naturpark Dümmer, eine Vorbildlandschaft für 

den Naturschutz?  

Im abschließenden Block des Interviews sollten die Interviewpartner die Frage 

beantworten, ob der Naturpark Dümmer aktuell eine Vorbildlandschaft für den 

Naturschutz darstellt. Aufgrund der Nähe und Abhängigkeit des Naturschutzes 

von der jeweiligen Landnutzung galt es auch zu erheben, ob der Naturpark 

Dümmer, aus Sicht des Naturschutzes, eine Vorbildlandschaft für die 
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Landnutzung darstellt. Im Kontext des Vorbildlandschaftsanspruches sollten auch 

die Erwartungen und Wünsche der Stakeholder aus dem Naturschutz an den 

Naturpark Dümmer aufgenommen werden.  

Der Leitfadenfrageboden für die Stakeholder aus dem Naturschutz findet sich in 

Anhang 2. 

5.4 Leitfragen und relevante Themenkomplexe für die 

Interviews mit Stakeholdern aus dem Tourismus 

5.4.1 Block 1: Entwicklung und Charakteristika des Tourismus 

im Naturpark Dümmer 

Zu Beginn des Interviews sollte die Entwicklung des Tourismus in der Region mit 

seinen Charakteristika erhoben werden. Bei Interviews mit Hoteliers und 

Gastronomen sollte auch die Entwicklung des eigenen Betriebes Berücksichti-

gung finden. Hieran anschließend galt es den Stellenwert des Tourismus für die 

Region zu ergründen. Hierbei sollte auch in Erfahrung gebracht werden, was die 

Interviewpartner als Kapital des Tourismus im Naturpark betrachten 

(Kulturlandschaft und Natur als Kapital des hiesigen Tourismus) (vgl. VDN 

2002, 15). Im Verlauf des Gesprächseinstieges galt es ebenfalls nach aktuellen 

Herausforderungen der touristischen Entwicklung zu fragen und die in den 

Medien skizzierte „Dümmerproblematik“ zu berücksichtigen (vgl. NDR 2014, 

Klöker 2014b, Klöker 2014a). Zugleich sollten die von Klohn (1990 & 1992) 

erwähnten Landnutzungskonflikte zwischen den beteiligten Stakeholdergruppen 

angesprochen und nach der Rolle des Naturparks Dümmer in diesem Kontext 

gefragt werden (vgl. VDN 2002, Liesen 2015, Liesen 2014). 

Nach Revermann & Petermann (2003, 94) wird häufig Naturschutz als Hemmnis 

für die weitere touristische Entwicklung in einer Region betrachtet. 

Möglicherweise könnte sich aber auch die veränderte Kulturlandschaft negativ 

auf die touristische Entwicklung auswirken (vgl. auch Spittler 2001; Nohl 2009). 

Insofern erschien eine Einschätzung dieser Annahmen für den Naturpark Dümmer 

aufschlussreich. 
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Auch die Ausführungen von Liesen (2014) sollten für den Naturpark Dümmer 

herangezogen werden. Hiernach stellen Naturparke eine Plattform für die 

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure dar und können als Qualitätskri-

terium (Imageträger) einer Region verstanden werden. 

Da der Naturpark Dümmer bislang keine tragende Rolle für die unterschiedlichen 

Akteure im Naturpark Dümmer einnimmt (Langendorf 2014), sollte mit Blick auf 

die abzuleitenden Entwicklungsperspektiven auch die Bedeutung des Naturparks 

für den Tourismus (die einzelnen Betriebe) erfasst werden. Insofern sollte 

ebenfalls erhoben werden, ob die touristischen Leistungsträger aktiv mit dem 

Naturpark / mit der Infrastruktur des Naturparks werben und ob diese 

Infrastruktureinrichtungen (Aussichtstürme etc.) positiv für die touristische 

Vermarktung zu bewerten sind. 

Zum Abschluss des ersten Interviewblocks wurden die Erwartungen und 

Interessen der Interviewpartner die eigene betriebliche Entwicklung erfasst. 

Ebenfalls wurden, vor dem Hintergrund dieser Erwartungen und Interessen, die 

Erwartungen an den Naturpark aufgenommen 

5.4.2 Block 2: Ansätze eines nachhaltigen Tourismus / einer 

nachhaltigen Regionalentwicklung im Naturpark Düm-

mer 

Innerhalb des zweiten Blocks sollte erhoben werden, inwiefern Projekte und 

Ansätze im Sinne eines nachhaltigen Tourismus und einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung im Naturpark Dümmer bereits gelebte Praxis sind oder 

potentiell etabliert bzw. ausgebaut werden können (vgl. auch Niedersächsische 

Landgesellschaft mbH 2014). 

Bei der Konzeption dieser Leitfragen wurde sich an den Grundlagen der 

Qualitätsoffensive des VDN (VDN 2010) orientiert. Hierbei wurde auch zugrunde 

gelegt, dass Leistungen im Rahmen des nachhaltigen Tourismus auch als 

Leistungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung bewertet werden können 

(Revermann & Petermann 2003). Die im Folgenden angeführten Leitfragen 

wurden im Gesprächsverlauf den unterschiedlichen Dimensionen der 

Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und sozial) zugeordnet und im Rahmen 

dieser Dimensionen nacheinander angesprochen. Da im Folgenden ausschließlich 
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Wert auf die Ableitung relevanter Leitfragen auf Grundlage von Sekundärliteratur 

gelegt wird, erfolgt im Rahmen dieses Kapitels keine Zuordnung der einzelnen 

Leitfragen zu den jeweiligen Dimensionen der Nachhaltigkeit. 

Der VDN (2010) listet in der Qualitätsoffensive im Rahmen des Handlungsfeldes 

Erholung und nachhaltiger Tourismus einen Fragenblock zu den Unterkünften und 

der Gastronomie in den Naturparken. In diesem Zusammenhang wird nach 

Naturparkpartnerbetrieben und der umweltorientieren Ausrichtung der Betriebe 

gefragt (VDN 2010, 51). In Anlehnung an diesen Fragenkomplex sollte erhoben 

werden, ob es bereits Naturparkpartner-Betriebe im Naturpark Dümmer gibt, 

bzw. wie die Einstellung und Bereitschaft gegenüber einer solchen Kooperation 

und Netzwerkbildung ist. In Anlehnung an Liesen (2014) eignen sich hierfür 

Kooperationen / Labels wie Naturparkgastwirte, Naturparkhotels.  

Ferner sollte erhoben werden, welche umweltorientierten Gütesiegel oder 

Qualitätsmerkmale, die im Sinne eines nachhaltigen Tourismus stehen, in der 

Region vergeben sind bzw. inwiefern die handelnden Akteure sich eine 

Ausrichtung nach diesen Standards vorstellen können. Hierunter fallen 

beispielsweise Viabono-Lizenspartnerschaften (vgl. Viabono GmbH 2012, 2013, 

2014a, 2014b, 2014c, 2014d), regionale Gütesiegel mit Naturbezug, Ecocamping 

(vgl. Ecocamping e.V. 2014), Biohotels, Qualitäts- und Umweltsiegel der 

Bundesvereinigung Kanutouristik (vgl. VDN 2010, 51) sowie Initiativen seitens 

des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes („DEHOGA Umweltcheck“) 

(DEHOGA 2015). Ferner sollten Initiativen im Rahmen der Barrierefreiheit 

(„Reisen für alle“) (Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V. 2015) 

im Interview berücksichtigt werden.  

Ergab sich aus der Frage nach den umweltorientierten Gütesiegeln, Marken und 

Zertifikaten, dass diese für die Betriebe keine Relevanz hatten, wurde nach der 

Umsetzung von einzelnen Maßnahmen im Sinne dieser Siegel gefragt. Im 

Folgenden werden einige Kernelemente der einzelnen Qualitätsstandards 

aufgeführt:  

 Energieeinsparung 

 schonender Umgang mit Wasser 

 Vermeidung von Müll 

 Information der Besucher 
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 „Extensive“ Pflege der Außenanlagen, Anpflanzen heimischer Pflanzen 

 Regionale und umweltschonende Inneneinrichtung 

 Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Lebensmittel 

 Einsatz erneuerbarer Energien 

  Beitrag zur umweltgerechten Mobilität 

 Umweltgerechte Reinigung 

(nach Viabono GmbH 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, Ecocamping 

e.V. 2014, DEHOGA 2011a, 2011b, 2015, 2012b, 2012a) 

Auch auf Qualitätsinitiativen wie „Bett & Bike“ (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-

Club e. V. 2015), „Bett & Box“ (Arbeitsgemeinschaft Urlaub & Freizeit auf dem 

Lande e.V. 2015), „Wanderbares Deutschland - Qualitätsgastgeber“ (Deutscher 

Tourismusverband e.V. 2015) oder das Gütesiegel „Landsichten –Willkommen 

im Urlaub“ (Landtourismus Marketing GmbH 2015) sollte verwiesen werden. 

Da der inhaltliche Themenschwerpunkt des Naturparks Dümmer Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung bildet (vgl. Brauns-Bömermann 2015, Naturpark 

Dümmer 2015a), sollte nach dem Beitrag des Tourismus für dieses 

Schwerpunktthema gefragt werden. Im Interview mit IP11 galt es überdies auf 

das Potential von Angeboten, die diesem Schwerpunktthema zugeordnet werden 

können, zusprechen zu kommen. Das Thema Umweltbildung bedienen vor allen 

Dingen Naturerlebnisangebote wie Naturbeobachtung, Arbeit mit 

Naturmaterialien, Selbsterfahrungsaktivitäten, Survival-Camps, Sammeln und 

Verarbeiten von Naturprodukten, Kunst in der Natur (Photographie), Angebote 

für Menschen mit Behinderung (VDN 2010, 52). 

Im Rahmen des Anspruchs der nachhaltigen Regionalentwicklung führt der VDN 

(2010, 84) an, dass hierbei die lokale Kultur und Tradition berücksichtigt werden 

sollen. Ebenfalls werden Initiativen zur Förderung und Vermarktung der 

regionalen Küche bzw. der Verwendung von Produkten aus der heimischen 

Landwirtschaft bzw. aus der ökologischen Landwirtschaft (Naturparkteller, 

Naturparkgastwirte) als elementar angesehen.  

Somit nimmt in diesem Kontext die Kooperation und Vernetzung zwischen den 

einzelnen Stakeholdergruppen eine wichtige Rolle ein, will man den Tourismus 
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nachhaltig gestalten (VDN 2002, 15; vgl. auch Niedersächsische Landgesellschaft 

mbH 2014; Projektbüro pro-t-in GmbH 2015a).  

Der nachhaltige Tourismus ist ebenfalls untrennbar mit der regionalen 

Entwicklung verbunden, sodass dieser sich sowohl positiv auf die Erwerbsmög-

lichkeiten in der Region auswirkt als auch die strukturelle Entwicklung der 

Region beeinflusst und regionale Wirtschaftskreisläufe stärkt (VDN 2002, 15; 

Strasdas 2015). Vor diesem Hintergrund sollte der Einsatz regional / biologisch 

erzeugter Lebensmittel, auch in Form von eines direkten Warenbezugs vom 

Landwirt (regionale Vertriebsstrukturen), thematisiert werden. In diesem 

Zusammenhang wurden die Gesprächspartner gebeten einzuschätzen, ob die 

Landwirtschaft stärker in das touristische Angebot der Region integriert 

werden kann (Anbieten von Hofführungen zu bestimmten Themenkomplexen, 

Urlaub auf dem Bauernhof, Bauernhofcafés).  

Nach Spittler (2001) stellt die Landschaft das Kapital für den Tourismus dar. 

Insofern stellte sich die Frage, ob der, in Teilen des Naturparks vollzogene, 

Landnutzungswandel mit Folgeerscheinungen wie „Vermaisung“ (Naturpark 

Dümmer 2014c) die Qualität des touristischen Angebotes mindert. In diesem 

Zusammenhang erschien das Potential für die Einführung landschaftserhalten-

der Projekte, z. B. die Einführung einer Kurtaxe zum Landschaftserhalt (vgl. 

Liesen & Coch 2015), im Naturpark Dümmer bedeutsam. Thematisch eingliedern 

lassen sich hierbei auch Projektpatenschaften für Naturschutzprojekte, die in 

Kooperationen mit den ortsansässigen Naturschutzverbänden und der 

Landwirtschaft umgesetzt werden können. 

Zum Abschluss des zweiten Gesprächsblocks sollte erfragt werden, ob sich die 

Akteure vor dem Hintergrund der Erwartungen und Interessen an die eigene 

betriebliche Entwicklung eine stärkere Ausrichtung des Betriebes im Sinne der 

zuvor diskutierten Ansätze des nachhaltigen Tourismus vorstellen können. 

Sofern Ansätze des nachhaltigen Tourismus den Betrieben als Perspektive 

erschienen, wurden auf dieser Basis die Erwartungen an den Naturpark Dümmer 

festgehalten. 
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5.4.3 Block 3: Naturpark Dümmer, eine touristische 

Vorbildlandschaft? 

Im dritten Block des Interviews wurden die Interviewpartner gebeten zu bewerten, 

ob der Naturpark Dümmer eine touristische Vorbildlandschaft ist. 

Der Leitfadenfragebogen für die Stakeholder aus dem Tourismus findet sich in 

Anhang 3. 

5.5 Leitfragen und relevante Themenkomplexe für die 

Interviews mit Stakeholdern aus der der Landwirtschaft 

5.5.1 Block 1: Entwicklung und Charakteristika der 

Landwirtschaft im Naturpark Dümmer 

Im ersten Block des Gespräches wurden grundlegende Charakteristika der 

vorherrschenden Landwirtschaft erhoben. Hierbei sollten auch die 

Charakteristika des Betriebs des Interviewten aufgenommen werden 

(Betriebsgröße, Produkte, Vermarktungsformen etc.) und nach der Bedeutung 

des Naturparks Dümmer für die Landwirtschaft / den eigenen Betrieb gefragt 

werden. 

In einem weiteren Schritt sollte auf die zu erwartenden Entwicklungen folgender 

Themenfelder zu sprechen zu kommen:  

Die von Kurth-Schumacher (2013) skizzierten Flächenpreise, die intensive 

Flächennutzung und der Flächendruck im Naturpark Dümmer (vgl. auch Böse-

Fischer 2014, Agrarheute.com 2014, Macke 2012, Schütte 2012b) scheinen die 

landwirtschaftliche Entwicklung ebenso zu prägen wie der Landnutzungswandel 

(vermehrter Maisanbau, Grünlandverluste) (vgl. Wolters 2015, Schütte 2012a, 

Murek 2013). Nach Tamásy (2014) stellen die Folgen der Nährstoffüberschüsse 

(Nitratbelastungen im Grundwasser, Nährstoffeinträge durch Deposition) das 

Oldenburger Münsterland vor einige Herausforderungen (vgl. Niedersächsisches 

Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2015), sodass eine 

Einschätzung über die zu erwartenden Entwicklungen für den gesamten Naturpark 

Dümmer bedeutsam erschien. 
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Ob der intensiven Flächennutzung und des intensiven Flächendrucks (vgl. z. B. 

Schütte 2012b) stellte sich weiterhin die Frage, ob landwirtschaftlich genutzte 

Flächen aus der Nutzung genommen werden können, um so einen Beitrag zum 

Erhalt der Biodiversität zu leisten (Hötker & Leuschner 2014, Schumacher 2015, 

Umweltbundesamt 2015). 

Neben diesen grundlegenden Charakteristika galt es im ersten Interviewblock zu 

erfragen, inwiefern Landnutzungskonflikte in der Region aufgetreten sind 

(Konflikte zwischen der Landwirtschaft und dem Naturschutz und Konflikte 

zwischen der Landwirtschaft und dem Tourismus) (vgl. hierzu auch Klohn 1990) 

und ob Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Stakeholdergruppen 

bestehen. In diesem Zusammenhang sollte erneut die Rolle des Naturparks 

Dümmer erfasst werden.  

Zum Abschluss des ersten Interviewblocks wurden die Erwartungen und 

Interessen der Interviewpartner die eigene betriebliche Entwicklung erfasst. 

Ebenfalls wurden vor dem Hintergrund dieser Erwartungen und Interessen die 

Erwartungen an den Naturpark aufgenommen. 

5.5.2 Block 2: Handlungsfelder der nachhaltigen 

Regionalentwicklung  

Im Folgenden wird die Ableitung der Leitfragen und Themenkomplexe im 

Rahmen der nachhaltigen Regionalentwicklung näher erläutert. Hierbei gilt es zu 

beachten, dass im zweiten Block des Interviews zunächst nur die ökonomische 

und die soziale Dimensionen der nachhaltigen Regionalentwicklung thematisiert 

wurden. Die ökologische Dimension wurde im dritten Block des Interviews 

behandelt. Diese inhaltliche Trennung kann damit begründet werden, dass 

Naturparke vorrangig aus Kulturlandschaften bestehen (VDN 2009, 12). Somit 

sind aktuelle Entwicklungen in der Kulturlandschaft wegweisend für Projekte und 

Maßnahmen im Rahmen der ökologischen Dimension. Diese Kulturlandschafts-

entwicklungen sind in der Regel das Ergebnis der EU-Agrarpolitik (vgl. Haber 

2014), sodass zur Behandlung der ökologischen Dimension primär die 

EU-Agrarpolitik (vor allem die 1. Säule) beachtet werden muss. 
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5.5.2.1 Ökonomische Dimension  

Im Zentrum der ökonomischen Dimension steht die Förderung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe (Hammer 2003, Revermann & Petermann 2003). Diesem 

Ziel folgend, führt beispielsweise Liesen (2015, 118) an, dass die Vermarktung 

regionaler Produkte (Direkt- und Regionalvermarktung) und die Einführung 

einer Regionalmarke einen Beitrag zur Förderung regionaler Wertschöpfungsket-

ten leisten kann. Auch bereits durchgeführte Ansätze und Projekte in der 

LEADER+-Förderperiode (Dienstleistungsagentur für Regionalvermarktung, 

Regionalproduktekorb) (Landkreis Diepholz 2007, Landkreis Diepholz 2013; vgl. 

auch Petermann 2009) und die Projektideen der aktuellen Entwicklungskonzepte 

sollten im Interview bedacht werden. In diesem Zusammenhang galt es auch 

danach zu fragen, inwiefern die Preisentwicklung landwirtschaftlicher Produkte 

z.B. in Folge der Abschaffung der Milchquote das Etablieren von Direkt- und 

Regionalvermarktungsstrukturen in der Region begünstigen könnte (vgl. hierzu 

auch Seidel 2015a). Da eine regionale Produktvermarktung nicht ausschließlich 

von der Erzeugerseite geprägt wird, sollten auch Entwicklungen in den 

weiterverarbeitenden Sektoren landwirtschaftlicher Produkte (regionale 

Schlachtbetriebe und Molkereien) berücksichtigt werden. 

Nach dem VDN (2010) sollen sich Ansätze zur Vermarktungsförderung von 

regionalen Produkten auf den gesamten Naturpark erstrecken. Insofern musste in 

Erfahrung gebracht werden, ob eine Regionalmarke den gesamten Naturpark 

umspannen kann und inwiefern sich eine Regionalmarke  in aktuell diskutierte, 

bereits abgeschlossene oder etablierte Konzepte eingliedern lässt (vgl. Landkreis 

Diepholz 2014; Niedersächsische Landgesellschaft mbH 2014; Tourist-

Information Erholungsgebiet Dammer Berge e.V. 2015). In Anlehnung an 

Landkreis Diepholz (2014) wurde auch nach dem Potential für ein einheitliches 

Label für regional erzeugte Produkte 
7
 gefragt. Ebenfalls sollte in Anlehnung an 

Liesen (2015) das Potential für Erzeugergemeinschaften sowie die Vermarktung 

von Landschaftspflegeprodukten z.B. aus Vertragsnaturschutz (vgl. z.B. BUND 

Naturschutz in Bayern e.V. 2015) erhoben werden.  

                                                 
7
Das Label wurde hier im Sinne eines Gütesiegels, ähnlich den Naturparkpartnerbetrieben, 

verstanden. 
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Die Einkommensdiversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe leistet einen 

Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung (VDN 2002; vgl. auch Ebers 

2015; Weber 2013; Knickel & Renting 2000). So galt es in Anlehnung an Ebers 

(2015) und Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2015) innerhalb dieser 

Thematik die unten angeführten Handlungsfelder der Einkommensdiversifizierung 

anzusprechen und deren Entwicklungspotentiale für den Naturpark Dümmer zu 

ermitteln. Um den Interviewpartner aufzuzeigen, dass Einkommensdiversifizie-

rungen nicht ausschließlich in der Wissenschaft diskutiert werden, sondern auch 

von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Unterstützung erhalten, wurde auf 

die Initiative „Service vom Hof“ hingewiesen (Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen 2015). 

Das Schaffen touristischer Angebote auf dem Hof bietet landwirtschaftlichen 

Betrieben ein breites Spektrum für weitere Einkommensmöglichkeiten. Hierzu 

eignen sich Gastronomische Angebote in Form von Hofcafés und „Melkhüsern“ 

(vgl. z.B. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 2012) oder das Anbieten 

von Hofführungen. Auch mit Angeboten wie „Urlaub auf dem Bauernhof“ 

(www.bauernhofurlaub.de  (Stefan Boos Internet Service 2015)), Ferienwohnun-

gen, Heuhotels, „Bett & Bike“ (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. 

2015)und „Bett & Box“ (vgl. Arbeitsgemeinschaft Urlaub & Freizeit auf dem 

Lande e.V. 2015) kann weiteres Einkommen generiert werden. Ebenso bilden 

nach Ebers (2015) Pensionspferdehaltung und erneuerbare Energien weitere 

potentielle Handlungsfelder.  

Mit dem Projekt „Land mit Energie“ (vgl. Verbund Oldenburger Münsterland e.V. 

2015a) findet sich im Naturpark bereits ein Ansatz, der das Themenfeld der 

erneuerbaren Energien professionell mit Führungen touristisch erschließt und 

damit sowohl Bildungsarbeit leistet als auch zusätzliches Einkommen generiert. 

Vor diesem Hintergrund sollten die Interviewpartner das Potential für eine 

Ausweitung dieses Projektansatzes einschätzen. 

5.5.2.2 Soziale Dimension  

Im Hinblick auf die soziale Dimension sollte erhoben werden, wie die 

Arbeitsbedingungen und gezahlten Löhne in der Landwirtschaft ausgestaltet 

sind. Diese Frage begründet sich auch darin, dass in den vergangenen Jahren in 



70 

 

den Medien die prekären Arbeitsbedingungen in der fleischverarbeitenden 

Industrie im Oldenburger Münsterland thematisiert wurden (vgl. Jacquemain 

2013; Kunze 2014; Reichenbachs & Schelling 2013). Auch der Beitrag der 

Landwirtschaft zum Erhalt lokaler Traditionen und Bräuche erschien im Kontext 

der sozialen Dimension von Interesse (in Anlehnung an Hammer 2003; Liesen 

2014; VDN 2010).  

5.5.3 Block 3: ökologische Dimension  

Nach dem VDN (2009, 14) wird eine dauerhaft umweltgerechte /nachhaltige 

Landnutzung als Ziel ausgegeben. Daher wurden die Interviewpartner gebeten 

einzuschätzen, ob die die Landwirtschaft im Naturpark Dümmer als nachhaltig 

charakterisiert werden kann und in welchem Maße die „gute fachliche Praxis“ 

und „Cross-Complience“- Auflagen hierzu beitragen (Hampicke 2013; Haber 

2014). Die Einschätzung sollte auf Basis der Kategorien vom Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft (2015b) erfolgen. 

Im weiteren Interviewverlauf sollte das Potential für Projekte und Maßnahmen 

ermittelt werden, mit denen in einer intensiv genutzten Landschaft der Erhalt der 

Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und der Erhalt der historischen Kulturland-

schaft unterstützt werden kann (vgl. VDN 2009; Schumacher 2015; Hötker & 

Leuschner 2014) (Ausführungen hierzu folgen im weiteren Text). Hierbei sollte 

ebenfalls erhoben werden, in welchem Maß der hohe Flächendruck im 

Naturpark Dümmer (Kurth-Schumacher 2013; Macke 2012; Hötker & Leuschner 

2014) das Potential für derartige Projektideen und Maßnahmen beeinflusst und 

ob der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft (Schütte 2011) 

Chancen für solche Projektansätze bieten kann. 

Die Integration von Naturschutzbelangen in der Landwirtschaft kann mittels 

produktionsintegrierter Kompensation, Zwischenfruchtanbau, artgerechter 

Ernte, Bioenergie aus Wildpflanzen, Gewässerrandstreifen und Blühstreifen 

erfolgen (Landkreis Diepholz 2014). Weiterhin stellt sich die Frage, ob die 

Einführung des „Greenings“ einen reellen Beitrag für eine umweltgerechtere 

Landnutzung und den Erhalt der Arten- und Biotopvielfalt leisten kann oder ob 

dieses ein Hindernis für freiwillige Artenschutzmaßnahmen darstellt.  
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Um dem fortschreitenden Artenrückgang entgegenzuwirken, kommt 

Agrarumweltmaßnahmen, dem Vertragsnaturschutz  und Extensivierungsmaß-

nahmen eine besondere Bedeutung zu (Baumann 2015; VDN 2010, 43). Vor 

diesem Hintergrund galt es zu erfragen, ob die Übernahme von Landschaftspfle-

geaufgaben und der Einsatz alter Haustierrassen eine vorstellbare Einkommens-

alternative für die landwirtschaftlichen Betriebe darstellen kann (vgl. auch Ebers 

2015). In diesem Zusammenhang wurde auch auf das von Liesen & Coch (2015) 

skizzierte Projekte zum Landschaftserhalt durch Kurtaxe verwiesen. 

Da die ökologische Landnutzung eine besondere Bedeutung für eine nachhaltige 

Landnutzung innehat (Pick 2009), wurden die Interviewpartner gefragt, ob die 

ökologische Landwirtschaft für die Landwirtschaft im Naturpark Dümmer eine 

Chance darstellen kann und ob die Umstellung des eigenen Betriebes auf 

ökogische Landwirtschaft denkbar erscheint. 

Mit Blick auf die zukünftige Landnutzung sollte im weiteren Verlauf des 

Gesprächs das Potential bzw. das grundlegende Interesse der Landwirte an der 

Paludikultur erhoben werden. In diesem Zusammenhang wurde auf die 

Bestrebungen und Projektideen zur Erprobung dieser Bewirtschaftungsmethode 

im Landkreis Diepholz verwiesen (vgl. Landkreis Diepholz 2014; Seidel 2015b). 

Den inhaltlichen Abschluss im Rahmen der ökologischen Dimension sollte das 

Interesse der Interviewpartner am Projekt „Fokus Naturtag“ bilden (vgl. Bioland 

Beratung GmbH 2015). Hieran anschließend sollte die Kooperationsbereitschaft 

zu den übrigen Stakeholdergruppen erhoben werden. 

Zum Abschluss des dritten Gesprächsblocks wurden die Interviewpartner gebeten 

einzuschätzen, ob sie sich vor dem Hintergrund der Erwartungen und Interessen 

an die eigene betriebliche Entwicklung eine stärkere Ausrichtung des Betriebes 

im Sinne der nachhaltigen Regionalentwicklung vorstellen können. Sofern eine 

stärkere Ausrichtung im Sinne der nachhaltigen Regionalentwicklung als 

Perspektive gesehen wurde, wurden auch die Erwartungen an den Naturpark 

Dümmer erfasst. 
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5.6 Block 4: Naturpark Dümmer, eine landwirtschaftliche 

Vorbildlandschaft? 

Im letzten Interviewblock wurde den Interviewpartner die Frage gestellt, ob der 

Naturpark Dümmer als Vorbildlandschaft für eine nachhaltige Landnutzung 

charakterisiert werden kann bzw. ob die Landwirtschaft im Naturpark Dümmer 

vorbildlich ist. 

Der Leitfadenfragebogen für die Stakeholder aus der Landwirtschaft findet sich in 

Anhang 4.  
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6 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit angeführt. Hierzu 

werden für die unterschiedlichen Stakeholdergruppen die Ausführungen der 

Interviewpartner in Form eines Fließtextes zusammengetragen. Hierbei gilt es zu 

beachten, dass die Antworten der Interviewpartner nicht immer einzelnen 

vorgestellt werden, sondern vor allem dort zusammengefasst werden, wo eine sehr 

große Übereinstimmung zwischen den Aussagen besteht und wo es sich vorrangig 

um allgemeine Aspekte und Einschätzungen handelt. Um die Einschätzungen und 

Ausführungen der einzelnen Interviewpartner für das gesamte Interview separat 

nachverfolgen zu können und so den Einzelfall in den Fokus rücken zu können, 

befindet sich auf der DVD in Anhang 5 ein Ordner mit den vollständigen 

Ergebnismatrizen. 

Die einzelnen Ergebniskapitel untergliedern sich in die unterschiedlichen 

Interviewblöcke. Im Rahmen der einzelnen Unterkapitel werden die zu diesem 

Interviewblock gehörenden Leitfragen gemäß den Expertenaussagen beantwortet. 

Aufgrund der Fülle an Leitfragen können im folgenden Kapitel nicht alle 

Leitfragen und Themenblöcke aufgegriffen werden. Fragen, die eine große 

inhaltliche Nähe zueinander aufweisen, werden daher zusammengefasst. Zum 

Abschluss eines jeden Gesprächsblocks wird ein Zwischenfazit gezogen. 

In einem abschließenden Schritt wird auf Basis der Zwischenfazits und der 

übrigen Ergebnisse das Potential der einzelnen Stakeholdergruppen abgeleitet. Die 

abgeleiteten Potentiale werden im darauffolgenden Unterkapitel dazu verwendet, 

um gemeinsame Entwicklungsperspektiven zwischen den unterschiedlichen 

Stakeholdergruppen zu entwickeln.  
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6.1 Naturschutz 

6.1.1 Entwicklung und Status quo des Naturschutzes im 

Naturpark Dümmer 

Entwicklung des Naturschutzes 

In den früheren Jahrzehnten wurden Naturschutzgebiete vornehmlich als 

Naturschutzdenkmale betrachtet. Infolgedessen sind nach dem Reichnaturschutz-

gesetz vermehrt Landschaftsschutzgebiete und weniger Naturschutzgebiete 

ausgewiesen worden. Diese Situation änderte sich in den 1970er Jahren durch das 

erste europäische Naturschutzjahr und im Zuge aufkommender Artenschutzdis-

kussionen (IP02). In den 70er Jahren haben die Vorkommen von Birkhuhn und 

Goldregenpfeifer in den Mooren den Anlass gegeben, dass Naturschutzbemühun-

gen vom Land Niedersachsen bzw. von der Bezirksregierung Hannover zur 

Untersuchung der Avifauna ausgegangen sind. In diesem Zusammenhang wurde 

die Diepholzer Moorniederung als Feuchtgebiet internationaler Bedeutung nach 

der Ramsarkonvention gemeldet. Hierfür war das letzte Brutvorkommen des 

Goldregenpfeifers ausschlaggebend (IP04). Ferner fanden in diesem Zuge weitere 

Schutzgebietsausweisungen in den wertvollen Vogelschutzgebieten statt und 

durch die FFH-Richtlinie wurden weitere bedeutsame Gebiete identifiziert und 

gemeldet. Parallel zur Anmeldung dieser EU-Vogelschutzgebiete erfolgte eine 

Unterschutzstellung der betreffenden Gebiete (IP04). 

In der 2. Hälfte der 70er Jahre kam eine Diskussion in Politik und Verwaltung auf, 

die die bisherige Moornutzung (Abtorfung mit anschließendem Tiefenpflügen und 

landwirtschaftlicher Nutzung) stoppen wollte. Hierzu wurde das Bundesnatur-

schutzgesetz verändert. Infolgedessen mussten bei Inkrafttreten des Bundesnatur-

schutzgesetzes die Ländernaturschutzgesetze verändert werden. Dieser Umstand 

war nötig, da der Bund zwar die Rahmenkompetenz besitzt, die Zuständigkeit für 

den Naturschutz aber den Ländern obliegt. In Niedersachsen setzte sich der 

damalige Ministerpräsident Albrecht für den Moorschutz ein und verabschiedete 

das auf dem niedersächsischen Naturschutzgesetz basierende niedersächsische 

Moorschutzprogramm. Nach diesem mussten Moore als Lebensräume erhalten 

bleiben, sodass sie unter Schutz gestellt wurden. Eine Abtorfung war mit einer 

anschließenden Kompensation / Renaturierung verbunden. In der Region des 
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Naturparks Dümmer war das niedersächsische Moorschutzgesetz für die 

Diepholzer Moorniederung maßgebend und prägte die folgende Naturschutzent-

wicklung (IP02). Wenngleich sich die Unterschutzstellung als schwierig 

gestaltete, da die Bevölkerung in der Kultivierung der Moore eine Erweiterung der 

Betriebe und des Arbeitsplatzangebotes in der Region gesehen hatte, gelang es 

dennoch Flächen als Naturschutzgebiete, trotz Torfabbaus, auszuweisen und nach 

Ende des Torfabbaus diese Gebiete dem Naturschutz zuzuführen (IP02). Im Zuge 

erster erfolgreicher Renaturierungen, welche besondere Arten wie Birkhuhn und 

Goldregenpfeifer auf den Hochmoorweiden zur Folge hatten, wurde die 

Bevölkerung auf die Region wieder aufmerksam und entdeckte die Region 

gewissermaßen neu. Die Bevölkerung interessierte sich zunehmend für die 

wertgebenden Arten wie z. B. den Brachvogel. Diese wertgebenden Arten wurden 

als Schutzgründe angeführt und die Naturschutzverordnungen nach ihnen 

ausgerichtet (IP02). 

In den 90iger Jahren erlebten die Naturschutzbemühungen durch die 

FFH-Richtlinie und die Vogelschutzgebiete (seit 1979) einen neuen Input, welcher 

sich jedoch vornehmlich auf den Dümmer begrenzte. Goldregenpfeifer und 

Birkhuhn waren in dieser Zeit in der Diepholzer Moorniederung die Zielarten des 

Naturschutzes. Diese Zielarten konnten jedoch nicht im Raum gehalten werden 

(IP02). IP02 subsumiert die entscheidenden Entwicklungen für den Naturschutz 

auf die Ausweisung von Naturschutzgebieten in den Mooren. Hiermit wurde das 

Potential einer naturorientierten Entwicklung geschaffen, welche eine wichtige 

Basis für die Funktion eines Naturparks darstellt. Dieses Naturpotential 

entwickelte sich als ein regelrechtes „Pfund“ (IP02), sodass sich die Gemeinden 

dem Naturpark angeschlossen haben. Auch IP04 führt an, dass der Naturpark 

lange Zeit vom Wert der Moore in seiner Umgebung profitiert hat. So wurden in 

den Anfangsjahren des Naturparks (1970-1980er Jahre) praktische Naturschutz-

maßnahmen im Oppenweher Moor über den Naturpark Dümmer als Träger 

umgesetzt. Aktuell ist der Naturpark Dümmer flächenmäßig von Hochmooren 

geprägt, welche sowohl für den Tourismus als auch für die Naherholung entdeckt 

worden sind. Diese Entwicklung wurde auch durch den Kranichzug begünstigt 

(IP04).   
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IP02 fasst diese Entwicklung wie folgt zusammen: 

„Wenn jetzt inzwischen der Kranich hier als Vogel [vorkommt; d. V.], mit 

dem Politik gemacht wird und mit dem vor allen Dingen auch Naturparkpo-

litik gemacht wird, dann ist das etwas, was wir nie gesteuert haben, nie 

angestrebt haben, was sich aber zufällig entwickelt hat. Denn die Kombina-

tion von Nahrungssuche auf den wahnsinnig vielen Maisäckern, die 

inzwischen da sind und die Ruhephasen in den Mooren, in den flachüber-

stauten, nämlich regenerierten / regenerierenden Moorflächen oder 

renaturierten Moorflächen, diese Kombination war kein Planungsziel, 

sondern das war reiner Zufall, dass sich das entwickelte und das jetzt seit 

über 10 Jahren die Kraniche diese Moorniederung als Rastgebiet erkoren 

haben. Das ist ja heute eines der ganz entscheidenden Argumente gewesen, 

den Naturpark Dümmer zu erweitern.“ 

Nach IP04 sind mit Blick auf die Diepholzer Moorniederung auch die 

vergangenen Flurbereinigungsverfahren zu nennen, welche eine große Bedeutung 

für den Naturschutz und die Landwirtschaft gehabt haben. In diese Flurbereini-

gungsverfahren wurden gezielt Hochmoore eingebunden, um dort eine 

Renaturierung durchzuführen (IP04). 

Für IP05 besteht eine enge Verbindung zwischen der Entwicklung des 

Naturschutzes und der Entwicklung innerhalb der Landwirtschaft. So war laut 

IP05 die Region früher „ein nasses Loch mit schlechten Böden. Gerade das 

Oldenburger Münsterland war ja das Armenhaus hier.“ Da die Landwirtschaft in 

der Region folglich ackerbaulich nicht rentabel gewesen ist, setzte diese Region 

auf die Viehzucht. Die Entwicklungen aus eben dieser Region färben auf den 

Landkreis Diepholz ab, sodass die Nutzungsstruktur der Landschaft auch dort 

dementsprechend aussieht (Futterproduktion, auf Mineralböden noch vielfältigere 

Nutzung durch Ackerbau, Landschaftsstruktur von intensiver Viehhaltung 

geprägt). Hieraus ergibt sich ein hoher Flächendruck in der Region, welcher 

Schwierigkeiten zum Flächenerwerb bzw. zur Flächenpacht mit sich bringt, 

sodass Pachtpreise bei Neuverpachtungen ≥ 1000€ durchaus üblich sind. Diese 

Situation wirkt sich vor allen Dingen auf den Status quo des Naturschutzes aus 

(IP05). 
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Die Naturschutzbewegungen im Großraum Damme sind mit Gründung der 

Ortsgruppe des Naturschutzverbandes ab dem Jahr 1990 aufgekommen. Hierbei 

stellte eine Abraumhalde des ehemaligen Erzbergwerkes in den Dammer Bergen 

den Ausgangspunkt für die Naturschutzbewegungen in der Region dar. Ziel war 

es, dort vorkommende, geschützte Pflanzenarten in ihrem Bestand zu schützen. 

Ein Protest im Schulterschluss mit anderen Akteuren in der Region gegen den 

geplanten Abbau tonhaltigen Materials aus eben diesem Erzbergwerk, was zur 

Abdichtung einer Mülldeponie genutzt werden sollte, hatte die Unterschutzstel-

lung des Dammer Bergsees als Naturschutzgebiet zur Folge (IP07). In den 

Anfangsjahren der Verbandsarbeit konzentrierten sich die Naturschutzbemühun-

gen vor allem auf den Schutz von Lebensräumen zum Arterhalt, das Anbringen 

von Nistkästen in der Region und dem Erhalt der Wegeseitenränder als 

Lebensräume im Oldenburger Münsterland. Dieses Projekt wurde als 

„Oldenburger Landklau“ (IP07) bekannt. Ferner konnten durch Bemühungen des 

Verbandes die Bachtäler in den Dammer Bergen aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung genommen und durch Schutzmaßnahmen sichergestellt und aufgewertet 

werden. Weitere Projekte konzentrierten sich auf Flächenankäufe und 

Flächenpachten über EU-Mittel in den 90er Jahren. Ziel hierbei war es, Flächen zu 

extensivieren und eine extensive Grünlandnutzung und Beweidung mit 

Heckrindern, Koniks und Schafen zu realisieren. Ein Artenschutzprogrammes für 

den Hirschkäfer erwies sich gewissermaßen als Türöffner gegenüber der 

Bevölkerung (IP07). 

Status quo Naturschutz 

Unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Entwicklung in der Region führt 

IP05 zum Status quo des Naturschutzes an:  

„Man sieht halt ganz deutlich, wo die Schutzgebietsgrenzen verlaufen. Wo das 

Schutzgebiet aufhört, ist mit Naturschutz meistens Ende.“ 

Grünland findet sich fast ausschließlich in den Schutzgebieten, außerhalb dieser 

findet sich vorwiegend intensives Ackergras, aber kein Dauergrünland. Auch wird 

in der Region kaum noch Vieh draußen gehalten. Falls Vieh draußen gehalten 

wird, ist dies häufig auf die Schutzgebiete beschränkt (IP05). 
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Im Großraum Damme konnten bis vor einigen Jahren für den Naturschutz 

durchaus Erfolge erzielt werden. Aktuell hat der Naturschutz in der Region jedoch 

eher einen schweren Stand, da andere Ziele stärker im gesellschaftlichen Fokus 

stehen (IP07). 

Rolle des Naturparks für den Naturschutz 

Die Entwicklungen des Naturschutzes und der aktuelle Stand des Naturschutzes 

wurden über das Land Niedersachsen / die Obere Naturschutzbehörde erreicht. 

Dieses Vorgehen war unumgänglich, da andernfalls der Druck aus der 

Landwirtschaft zu groß gewesen wäre, als dass der Naturschutz hätte entscheidend 

handeln können. Der Naturpark Dümmer nimmt insgesamt eine geringe Rolle für 

den Naturschutz ein (IP02). Er hat „keine Macht, keine Kraft, keine 

Durchsetzungskraft, [war; d. V.] nie Argument in politischer Diskussion, da [der; 

d. V.] Naturpark zu schwach war, von seiner Möglichkeit Natur zu schützen“ 

(IP02). Vor diesem Hintergrund charakterisiert IP02 den Naturpark eher unter 

dem Begriff „Touristenprogramm“. 

Auch für die übrigen Interviewpartner nimmt der Naturpark keine tragende Rolle 

für den Naturschutz ein. Nach IP05 ist die Rolle des Naturparks für den 

Naturschutz „mehr oder weniger nicht existent“. Es finden sich zwar die Schilder 

des Naturparks in den zu betreuenden Gebieten, aber darüber hinaus gibt es kaum 

Berührungspunkte mit dem Naturpark (IP07). Aus Sicht von IP07 sind vielmehr 

eine fehlende Vernetzung mit dem Naturpark und eine fehlende Unterstützung 

durch den Naturpark prägend. 

Frühere Konflikte und Kooperationen mit den anderen Stakeholdergruppen 

und die Rolle des Naturparks hierbei 

In den Mooren konnte das Konfliktpotential mit der Landwirtschaft durch 

Flurbereinigungsverfahren in der Vergangenheit geschlichtet werden. Tourismus 

war in den 80er und 90er Jahren in den Mooren kaum von Bedeutung. Erst durch 

das Einbinden der Moorbahn, als Spaßprogramm für Vereine etc., fand eine 

punktuelle touristische Nutzung der Moore statt. Infolgedessen boten ansässige 

Naturschutzverbände unter Einbezug der Moorbahn Führungen in den Mooren an, 
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sodass die anfänglich ungesteuerte touristische Entwicklung in den Mooren in 

eine gesteuerte touristische Nutzung überführt werden konnte (IP02).  

Mit dem Tourismus in den Mooren gab es und gibt es jedoch nach wie vor ein 

gewisses Konfliktpotential (IP04). So wird der Naturschutz durchaus noch als 

Hemmschuh betrachtet, da der Tourismus die Menschen gerne in die besonders 

sensiblen Bereiche führen möchte. Der Naturschutz möchte dieses Vorgehen 

jedoch möglichst unterbinden. Hierbei mag das Konfliktpotential dem fehlenden 

Fachwissen und der unterschiedlichen Ausbildung beider Seiten geschuldet sein. 

Der Naturpark ist den Mooren erst in den letzten Jahren (im Zuge der 

Naturparkerweiterungen) als Mediator aufgetreten. Zukünftig wird dem Naturpark 

jedoch zugetraut, dass dieser noch stärker als Vermittler zwischen den 

unterschiedlichen Stakeholdern auftreten kann (IP04). 

Setzt man den Fokus dieser Frage räumlich auf die Dümmerniederung, so 

herrschen hier andere Ausgangsbedingungen. Am Dümmer bestehen bereits seit 

über 100 Jahren Naturschutzbemühungen, auf Grundlage derer auch Führungen 

und Exkursionen über ortsansässige Ornithologen durchgeführt worden sind. Am 

Dümmer wurde das Ziel verfolgt, dass dieser sowohl unter Schutz gestellt als auch 

eine touristische Nutzung für den Wassersport ermöglicht werden sollte. Daher 

kam es hierbei zunächst zu keinen Konflikten unter den Akteuren. Durch die 

Eindeichung des Dümmers erlitt diese Situation jedoch gewisse Einschnitte, da 

nun die Wasserwirtschaft die Oberhand am Dümmer gewonnen hatte (IP02). Zu 

Beginn der 1970er Jahre entfachte ein „richtiger Konflikt“ (IP02) zwischen 

Landwirtschaft und Naturschutz, da die Grünlandnutzung der umliegenden 

Gebiete um den Dümmer in Acker umgewandelt worden war und somit der 

naturschutzfachliche Wert der Dümmerniederung gefährdet wurde (IP02).  

„Da gab es da ein riesen Geschrei seitens der Naturschutzszene, dass die 

sagten: ‚Das kann nicht so wahr sein. Der Wert, den der Dümmer hat 

sowohl für den Naturschutz als auch für den Tourismus, kann nur erhalten 

werden, wenn das hier unterbunden wird‘, also ne Fehlentwicklung im 

Umfeld des Dümmers und damit natürlich eben auch indirekt die Belastung 

des Sees durch Nährstoffe. Und dann gab es da diese ganz massiven 

Auseinandersetzungen mit der Landwirtschaft und andersum den Gegenpol 



80 

 

Naturschutz, der eben dann ganz massiv forderte, eben großflächig 

strengsten Naturschutz zu machen und alles rauszuschmeißen, was da eben 

irgendwie störte.“ (IP02) 

In der Phase dieser Konfrontation initiierte der damalige Ministerpräsident 

Albrecht den Kabinettsbeschluss zur Dümmersanierung, wonach die Interessen 

des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft, der Landwirtschaft und der Erholung 

gleichermaßen berücksichtigt werden sollten. Die Entspannung, der zuvor 

skizzierten Konflikte, wurde durch das Land Niedersachsen erreicht. Diese 

„Entwicklung von Oben“ (IP02) war hierbei unumgänglich (IP02). 

Der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Stakeholdergruppen ist aktuell nicht 

mehr so stark ausgeprägt wie in der Vergangenheit, da das Konfliktfeld 

zunehmend sachlicher behandelt wurde. Ferner hat die Landwirtschaft ein 

stärkeres Problembewusstsein entwickelt und sich zunehmend kooperationsbereit 

gezeigt. Der Naturpark hatte und hat keine Moderatorfunktion im Rahmen dieser 

Schlichtung inne, da hierfür andere Institutionen zuständig gewesen sind (IP05). 

Am Dümmer / in der Dümmerniederung tritt der Naturpark nahezu ausschließlich 

im touristischen Bereich in Erscheinung. Aufgrund der Mehrfachfunktion des 

Naturparkgeschäftsführers kann es hierbei allerdings zu einem Vermischen der 

Rollen und Aktivitäten kommen (IP05).  

„Aber der Naturpark, wenn er als Naturpark auftritt, dann ist er irgendwo 

nicht wirklich in Erscheinung getreten.“ (IP05) 

Der Verband von IP05 und die Landwirtschaft kooperieren miteinander. Diese 

Kooperationen zeigen sich unter anderem darin, dass Vorträge bei Veranstaltun-

gen von Landwirtschaftsverbänden gehalten oder gemeinsame Artenschutzmaß-

nahmen umgesetzt worden sind und weiterhin umgesetzt werden (IP05). 

Im Großraum Damme kam es in der Vergangenheit zwischen Naturschutz und der 

Landwirtschaft durchaus zu Konflikten. In dieser Region ist keine Kooperation 

mit der Landwirtschaft vorhanden. Vielmehr findet sich hier eine ablehnende 

Haltung der Landwirtschaft gegenüber dem Naturschutz, sodass sich die 

Landwirtschaft auch nicht aktiv am Artenschutzprojekt für den Hirschkäfer 
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beteiligt hat (IP07). Mit dem Tourismus besteht durch die Übernahme von 

Gästeführungen für den örtlichen Tourismusverband eine Kooperation (IP07). 

6.1.2 Zwischenfazit: Entwicklung und des Status quo des 

Naturschutzes 

Der Naturschutz im Naturpark Dümmer entwickelte sich vor allem über 

Maßnahmen des Landes Niedersachsen und über Bemühungen des damaligen 

Ministerpräsidenten Albrecht. Dieses Vorgehen war für den Erfolg des 

Naturschutzes unumgänglich. Mit Blick auf den Status quo des Naturschutzes 

kann festgehalten werden, dass aufgrund der damaligen Gesetzesbeschlüsse und 

Renaturierungen das Naturpotential im Naturpark gesichert und entwickelt werden 

konnte. Aufgrund des aktuellen Flächendrucks zeigt sich im Naturpark sehr 

deutlich, wo die Schutzgebietsgrenzen verlaufen, sodass auf der einen Seite 

Naturschutzflächen und auf der anderen Seite eine intensive Landnutzung den 

Naturpark prägen. Der Naturschutz steht somit in der ungeschützten Landschaft 

vor großen Herausforderungen. Das Konfliktpotential zwischen den einzelnen 

Stakeholdergruppen ist regional zu betrachten. Am Dümmer hat es sich im 

Vergleich zur Vergangenheit deutlich reduziert. Alles in allem hat der Naturpark 

Dümmer sowohl für die Entwicklung des Naturschutzes als auch bei der 

Schlichtung von Konflikten keine tragende Rolle eingenommen. 

6.1.3 Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Wahrnehmung der Aufgaben zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur 

Sicherung der Arten und Lebensräume durch Naturparke wird von den einzelnen 

Interviewpartnern durchaus unterschiedlich bewertet. Nach IP02 ist es wichtig, 

dass die Mittel des Naturparks bzw. die Projekte des Naturparks zur Förderung 

des Miteinanders eingesetzt werden. Mit diesen Mitteln sollten die Formen des 

heutigen, modernen Tourismus mit den Ansprüchen des Naturschutzschutzes 

zusammengebracht werden. Naturparke sind geeignet eine Moderatorfunktion in 

der Region einzunehmen. Sie sollten die Aufgaben des Naturschutzes anderen 

Institutionen überlassen (IP02).  

„[Es ist ein; d. V.] zu großer Schluck aus der Pulle […], wenn die Natur-

parke sich jetzt in die Rolle versetzen wollen, dass sie jetzt die Hüter des 

Naturschutzes sind und die Entwickler des Naturschutzes sind, denn das ist 



82 

 

nach wie vor Aufgabe anderer Stellen, die dafür auch die Gesetzesbasis 

haben. Denn der Naturpark ist über das Naturschutzgesetz […]genannt, 

aber nur, dass es eine Kategorie ist, die aber keinerlei Rechtsverbindlichkeit 

hat hinsichtlich Naturschutz. […] Also für mich ist der Naturpark keine 

Naturschutzverwaltung-light oder irgendwie so was, das ist es nicht. Das ist 

auch nicht seine Aufgabe.“ (IP02) 

Demzufolge eignen sich Naturparke besser, um naturverträgliche Tourismusfor-

men zu steuern, Infrastruktur zu schaffen und Behörden bei der der Verpflichtung 

zum Erhalt der Schutzgebiete zu unterstützen. Hierbei können Naturparke den 

Naturschutz in der Region dahingehend unterstützen, dass über den Naturpark 

Fördermittel akquiriert werden können, welche an die Förderraumkulisse eines 

Naturparks gebunden sind. Ferner muss das heutige Management eines 

Naturparks alle modernen Entwicklungen berücksichtigen und die Entwicklungen 

aufgreifen, die besser über einen Naturpark gesteuert werden können als über die 

Naturschutzbehörde. So kann z. B. Geocaching und Mountainbiking in einem 

Naturpark, also die gezielte Besucherlenkung, über den Naturpark erfolgen, 

sodass der Naturpark die Verwaltung unterstützt (IP02). 

IP04 bewertet es als grundsätzlich positiv, wenn Naturparke die Fragen des 

Artenschutzes aufgreifen, Anstöße geben oder Kooperationen mit anderen 

Akteuren im Raum anregen, sich an dieser Thematik zu beteiligen. Für den 

Naturpark Dümmer wird das Aufgabenspektrum des Naturschutzes bereits durch 

etablierte und miteinander vernetzte Akteure bearbeitet. So ist es eher 

unvorstellbar, dass ein Naturpark als Dachorganisation verschiedener 

Naturschutzorganisationen auftritt (IP04). Gleichwohl besteht durchaus die 

Bereitschaft noch stärker mit dem Naturpark zu kooperieren, wenn die Sache 

hierbei im Vordergrund steht und von der Kooperation profitiert. So ist die 

Bereitschaft zu einer stärkeren Dokumentation / medialen Aufbereitung der 

Renaturierungsprojekte durchaus gegeben (IP04). 

Für den Landkreis Diepholz und die Dümmerniederung gilt es festzuhalten, dass 

Projekte zum Erhalt der Biodiversität über die Naturschutzstiftung des 

Landkreises Diepholz umgesetzt wurden und werden. Ebenso finden sich einzelne 

herausragende Projekte im Naturpark Dümmer. Ein flächendeckender Ansatz in 
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der Normallandschaft zum Erreichen dieses Zieles liegt allerdings nicht vor (IP05, 

vgl. auch IP07). Der Verband von IP05 kann über den Kooperationsvertrag mit 

dem Land Niedersachen zwar Gelder in der ungeschützten Landschaft genauso 

wie in Naturschutzgebieten einsetzen, was auch bereits praktiziert wird, allerdings 

sind diese Maßnahmen auf die Dümmerrandbereiche beschränkt (IP05). Daher 

schätzt IP05 die Situation wie folgt ein: „Aber überall da, wo kein konkretes 

Betreuungsverhältnis vorliegt, kein Geld ist, da passiert auch nicht viel.“  

Es finden sich keine freiwilligen Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität mit 

flächendeckender Wirkung im Naturpark. Die umgesetzten Maßnahmen sind in 

der Regel auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen reduziert (IP05). Zum Erhalt der 

(historischen) Kulturlandschaft werden Werkzeuge benötigt. In der normalen, 

ungeschützten Landschaft und in Landschaftsschutzgebieten, die große Teile des 

Naturparks bedecken, fehlen derartige Werkzeuge „und von daher hat die 

Landwirtschaft da freie Hand und dementsprechend hat man hier keine 

grünlandgeprägte, kleinräumig strukturierte Landbewirtschaftung mehr, sondern 

eben immer größere Schläge“ (IP05). Die Möglichkeit steuernd einzugreifen 

besteht nur in Gebieten, welche in öffentlichem Eigentum sind oder auf Flächen, 

die Schutzstatus aufweisen. Das aktuelle Landschaftsbild spiegelt diese Situation 

wieder. So finden sich in der Landschaft dort Grünlandstandorte, wo Schutzstatus 

besteht. Flächen ohne diesen Schutzstatus werden als Acker genutzt (IP05).  

Für den Großraum Damme stellt sich die Situation so dar, dass die aktuellen 

Entwicklungen in der Region dem Ziel zum Erhalt der historischen Kulturland-

schaft gegenüberstehen. Auch hier wird sich der Landschaftswandel weiter 

fortsetzen. Ohne die Bemühungen des Naturschutzverbandes wäre weit weniger 

Substanz der historischen Kulturlandschaft in der Region erhalten geblieben. Da 

der Verband auf den ehrenamtlichen Naturschutz beschränkt ist, ist das Potential 

des Verbandes für weitere Projekte begrenzt (IP07). Alles in allem ist die 

Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität notwendig und 

bedeutsam für den Großraum Damme. Die Region weist theoretisch sogar das 

Potential auf, um einige solcher Maßnahmen umsetzen zu können. Die 

Realisierung derartiger Projekte und Maßnahmen wird jedoch als durchweg 

schwierig betrachtet. Diese Schwierigkeiten begründen sich vor allem darin, dass 

andere Akteure die Projektumsetzung nicht mittragen, die Flächenverfügbarkeit 
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nicht gegeben ist, die Folgekosten solcher Maßnahmen nicht getragen werden 

können (Landschaftspflege) oder aber die wertvollen und schützenswerten 

Biotoptypen nicht kartiert wurden (IP07). 

Anforderungen, Wünsche an den Naturpark vor dem Hintergrund dieser 

Leitthemen 

Eine stärkere Kooperation der Naturschutzverbände mit dem Naturpark ist 

durchaus vorstellbar (IP04, IP05, IP07). Hierbei sollte der Schwerpunkt der 

Zusammenarbeit auf den Maßnahmenerfolg gelegt werden und ein stärkeres 

Bewusstsein für die Notwendigkeit des Moorschutzes bei den Besuchern erwirkt 

werden (IP04). Die Übernahme weiterer Tätigkeiten bzw. die Verlagerung der 

Tätigkeitsschwerpunkte ist abhängig vom jeweiligen Auftraggeber bzw. 

Kooperationspartner und an eine Stellenfinanzierung gebunden. Sollten diese 

Aspekte bei einer Kooperation mit dem Naturpark erfüllt werden, erscheint eine 

Partnerschaft mit dem Naturpark, über die bestehenden Kooperationsansätze 

hinaus, denkbar (IP05). 

Die Unterstützung des Naturschutzes bzw. der Arbeit des Verbandes durch die 

öffentliche Hand und den Naturpark wird bislang als zu gering bewertet (IP07). 

Nach IP07 sollte das verbandseigene Naturschutzzentrum als Basis mit Personal 

und Finanzmitteln gestärkt werden, sodass von dort aus Öffentlichkeitsarbeit, 

Führungen und Beratungen durchgeführt werden können. In diesem Kontext 

erscheint es ebenfalls wünschenswert, wenn der Naturpark dem Verband bei 

bürokratischen Angelegenheiten (Hinweisen auf Fördermöglichkeiten und Hilfe 

beim Ausfüllen von Förderanträgen) unterstützend zur Seite stehen würde (IP07). 

6.1.4 Zwischenfazit: Handlungsfeld Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Es wird durchaus positiv bewertet, dass sich Naturparke Aufgaben des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege verschreiben und auf die Notwendigkeit 

dieser Ziele aufmerksam machen wollen. Die Aufgaben des Naturschutzes werden 

im Naturpark Dümmer jedoch über etablierte Akteure wahrgenommen. Aufgrund 

der fehlenden rechtlichen Legitimation, Naturschutz durchschlagskräftig in der 
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Fläche umzusetzen, sollten sich Naturparke darauf besinnen, stärker zwischen den 

einzelnen Stakeholdergruppen zu vermitteln.  

Der Naturpark erweist sich daher geeignet, um über den Tourismus die 

Naturschutzbehörden bei der Ausübung ihrer Pflichten zu unterstützen. Die 

örtlichen Naturschutzverbände stehen daher weiteren Kooperationen mit dem 

Naturpark offen gegenüber. Im Rahmen einer solche Kooperation könnte z. B. den 

Besuchern der Nutzen von Renaturierungsmaßnahmen verdeutlicht werden. 

Maßnahmen, die dem Erhalt der historischen Kulturlandschaft oder dem Erhalt 

der biologischen Vielfalt dienen, sind im Naturpark Dümmer zu begrüßen. 

Allerdings steht und fällt die erfolgreiche Umsetzung solcher Maßnahmen mit der 

Verfügbarkeit von „Werkzeugen“ (IP05). Ansätze, die diesen Zielen folgen, sind 

punktuell im Naturpark durchaus von den Verbänden initiiert worden. 

Flächendeckende Maßnahmen, die auch über Schutzgebietsgrenzen hinausreichen, 

wurden bislang nicht umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Raum 

steht die Verwirklichung großflächiger Naturschutzprojekte vor großen 

Herausforderungen. 

6.1.5 Nachhaltige / dauerhaft umweltgerechte Landnutzung 

In ILEKs und REKs angeführte Projekte wie Gewässerrandstreifen, 

Blühstreifen, Anlage von Feuchtbiotopen und Biotopvernetzung 

Die Kombination von Gewässerrandstreifen und Blühstreifen ist positiv zu 

bewerten. Hierbei haben besonders Blühstreifen in der ruhigen Landschaft einen 

positiven Effekt für den Naturschutz (IP04). Allerdings erscheinen Blühstreifen, 

trotz einer Förderung von 1000€, aufgrund der aktuellen Pachtpreise von 

~1000€ / ha, für die Landwirte im Naturpark Dümmer nicht attraktiv (IP05).  

„Hier wird mit anderen Sachen mehr Geld verdient und dementsprechend 

macht hier keiner Naturschutz. [...] Agrarumweltprogramme sind in 

anderen Regionen häufig das Rückgrat für Naturschutz im Bereich der 

Landwirtschaft und das macht hier keiner.“ (IP05) 

Gleichwohl ist die Notwendigkeit zu einer nachhaltigeren und umweltverträgli-

cheren Ausrichtung der Landnutzung, insbesondere in der Agrarlandschaft, 

gegeben (IP05, IP07).  
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„[Weil; d. V.] man nicht 100% Landschaften entwickeln kann in den 

Schutzgebieten und dazwischen ist Totentanz. […] [Das; d. V.] Geld muss 

eben in die ungeschützte Landschaft. Da ist es notwendig Maßnahmen 

umzusetzen. Von daher wären wir natürlich immer dabei, wenn es darum 

geht, da auch konkret was umzusetzen. Es ist nur die Frage wie man das 

macht. Also welche Werkzeuge man dazu in die Hand kriegt. Entweder Geld 

oder irgendwie, der andere Weg ist ja nur auf dem Verordnungsweg 

sozusagen, also mit Daumenschrauben. Ob das der richtige Weg ist, weiß 

ich nicht. Aber andererseits geht es nur übers Portemonnaie und das Geld 

dafür ist nicht da, im Moment zumindest nicht oder zumindest nicht so 

attraktiv, dass da jemand mitmachen würde“ (IP05). 

Strukturwandel in der Landwirtschaft und steigende Flächenpreise, 

Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Naturschutz 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird sich auch im Naturpark weiter 

fortsetzen (IP02, IP04, IP07). Diese Entwicklung wird laut IP02 auch von der 

landwirtschaftlichen Beratung begünstigt. Mit einem anhaltenden Strukturwandel 

wird der Naturschutz vor noch größere Herausforderungen gestellt (IP07). Ferner 

wird der Flächenbedarf weiter anhalten und mit der Ausweisung neuer Siedlungen 

und Gewerbegebiete der Landwirtschaft weitere Fläche entziehen, sodass die 

Entwicklung dahingeht, dass im Naturpark Dümmer innerhalb der Agrarland-

schaft Strukturen geschaffen werden, die sich nicht eignen, um geeignete 

Strukturen für den Naturpark oder den Naturschutz zu schaffen (IP02). 

In der Region wurde der Strukturwandel auch von den Begleiterscheinungen des 

EEG in der Geschwindigkeit beflügelt (IP04). Insofern wird gerade mit Blick auf 

die hohen Flächenpreise die Situation nach Auslaufen der EEG-Förderung für 

Biogasanlagen spannend werden (IP05). Im Allgemeinen kann jedoch auch nach 

dem Auslaufen dieser Subventionen mit einer weiter hohen Flächenkonkurrenz 

gerechnet werden, da aufgrund der aktuellen Schweinepreise in der Veredlung nur 

über Masse Geld verdient werden kann. So werden potentiell freiwerdende 

Biogasflächen weiterhin von anderen Betriebszweigen stark nachgefragt, sodass 

Naturschutz nur dann für die Landwirtschaft attraktiv wird, wenn dieser attraktiv 

gefördert wird (IP05). Gerade mit dem Bau von Biogasanlagen hat in der Region 
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nicht nur ein Grünlandverlust in der Menge, sondern auch in der Qualität 

stattgefunden. Das aktuell vorliegende Grünland wird in der Regel nicht extensiv 

genutzt und ist daher kaum blütenreich (IP04).  

Um effektiven Nutzen für den Naturschutz in der Fläche sicherzustellen, sollte 

Einfluss auf bäuerliche Familien genommen werden, sodass diese aus eigenem 

Interesse auf den eigenen Flächen Naturschutz betreiben. Ob des aktuellen 

wirtschaftlichen Drucks wird die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen 

Eigeninitiativen begrenzt sein. Insofern gilt es auslaufenden Betrieben bewusst zu 

machen, dass es kulturhistorische Werte gibt, die auf den einzelnen Höfen und 

Flächen noch vorhanden sind und daher nicht alle Flächen nach dem Aussteigen 

aus der Landwirtschaft an die Agrarindustrie übergeben werden sollten. Bei diesen 

bäuerlichen Betrieben sollte zum Zwecke des Naturschutzes der Heimatschutzge-

danke, das Heimatbewusstsein oder das Bodenbewusstsein bemüht werden. Dass 

ausscheidende Betriebe im Nebenerwerb weitergeführt werden und vornehmlich 

extensive Grünlandnutzung betreiben, könnte eine potentielle Idee darstellen, die 

der Naturpark durchaus in sein Portfolio aufnehmen könnte (IP02). 

Die Chancen, die sich durch Nebenerwerbslandwirte für den Naturschutz ergeben 

könnten, sind laut IP04 allerdings nicht zukunftsfähig (IP04). Ferner wird man 

Nebenerwerbslandwirte in größerer Anzahl nur dann für den Naturschutz 

gewinnen können, wenn dieses für die Betriebe wirtschaftlich attraktiv ist (IP05, 

IP07). Ansonsten reduziert sich die Bereitschaft auf Aussteiger und Idealisten, die 

bereits Kooperationspartner des Naturschutzes sind. Auch landwirtschaftliche 

Betriebe, die im Haupterwerb geführt werden und durch den Strukturwandel oder 

andere Gründe aus der Landwirtschaft aussteigen, werden vermutlich nicht in der 

Masse als Partner für Naturschutzmaßnahmen zu gewinnen sein (IP05). 

Maßnahmen im Rahmen der EU-Agrarpolitik 

Auflagen im Rahmen des Cross-Complience haben für den Umwelt- und 

Naturschutz nur in geringem Maße positiven Nutzen (IP02, IP07). Die 

Grundintention von Cross-Complience ist durchaus positiv zu bewerten. Bis zur 

praktischen Umsetzung sind diese Ansätze jedoch so „verwässert worden, dass 

das letzten Endes für den Naturschutz fast überhaupt keine Effekte hat“ (IP02). 

Aufgrund der intensiven Flächennutzung wären Maßnahmen im Rahmen von 
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Agrar-Umweltmaßnahmen und Agrar-Umweltprogrammen für den Naturpark 

Dümmer sehr wichtig. Ob der hohen Flächenpreise sind diese Maßnahmen für die 

Landwirte allerdings ökonomisch unattraktiv, sodass sich die „Nachfrage nach 

Agrarumweltprogrammen […]da in Grenzen [hält, d.V.], wo es sich nicht gut in 

die normale Bewirtschaftung eingliedern lässt. Förderung für Zwischenfruchtan-

bau, was die Leute so wie so gemacht haben, ist auch über die Agrarumweltpro-

gramme, auch in der Vergangenheit ja, in Anspruch genommen worden“ (IP05). 

IP02 beschreibt die Bedeutung von Agrarumweltprogrammen sogar wie folgt: 

„Agrarumweltprogramme sind so verpönt, dass sie nur da mitgenommen werden, 

wo sie praktisch wenig zusätzliche Einschränkungen beinhalten.“ 

Durch die Teilnahme an solchen Maßnahmen wird die Freiheit in der 

Flächenbewirtschaftung sehr stark eingeschränkt. Diese Maßnahmen sind eher 

politisch zu betrachten und sollten somit besser als „Angebot“ verstanden werden. 

Die Effekte für den Natur- und Artenschutz sind gering zu bewerten (IP02). 

Das neu eingeführte Greening bringt bislang kaum Nutzen für den Arten- und 

Biotopschutz, da es sich um ein immer stärker aufgeweichtes und kompliziertes 

Programm handelt (IP02, IP07). Im Bereich des Güllefahrens führt das Greening 

sogar dazu, dass sich die Landwirtschaft auf höchstem Intensitätsniveau halten 

kann. Hierbei wird mittels der dort anwendbaren Techniken zwar weniger Dünger 

benötigt, sodass mit Blick auf Nährstoffbelastungen diese Ansätze positiv zu 

bewerten sind, im Bereich des Arten- und Biotopschutzes zeigen sich hiermit 

jedoch keinerlei Verbesserungen (IP02). IP05 führt diesbezüglich an, dass das 

Greening freiwillige Maßnahmen, mit denen der Verband bislang gearbeitet hat, 

noch unattraktiver erscheinen lässt. Da diese freiwilligen Maßnahmen in 

Kooperation mit dem Verband unbürokratisch umzusetzen waren, konnte man so 

einige Landwirte zur Teilnahme gewinnen. Das Greening ist hingegen für die 

landwirtschaftlichen Betriebe verpflichtend, sodass die Bereitschaft zur Teilnahme 

an zusätzlichen, freiwilligen Maßnahmen zurückgehen wird (IP05). In der Region 

wird vermutlich das Greening über den Anbau von Zwischenfrüchten erfolgen, 

sodass die Landschaft durch die Einführung des Greening nicht aufblühen wird. 

Insofern ist der Wert für den Naturhaushalt noch steigerungsfähig (IP05). Könnte 

das Instrument jedoch über eine hauptamtliche und anerkannte Koordinierungs-
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stelle gezielt in der Landschaft angewendet werden, wäre der Nutzen für den 

Naturhaushalt durchaus stärker, da die Verteilung der Greeningflächen so keine 

Zufallsprodukte mehr wären. Eine solche Institution könnte beispielweise die 

Greeningflächen mehrerer großer Landwirte gezielt aufeinander abstimmen, 

sodass sich hieraus eine Vernetzung innerhalb der Agrarlandschaft ergeben 

könnte. Hierauf aufbauend könnten weitere Synergieeffekte für den Artenschutz 

genutzt werden, wenn zusätzlich vergütbare Artenschutzmaßnahmen mit dem 

Greening kombiniert werden dürften (IP04).  

Vertragsnaturschutz 

Das Potential des Vertragsnaturschutzes für eine nachhaltigere Ausrichtung der 

Landnutzung ist im Naturpark Dümmer nicht stark ausgeprägt Die Angebote der 

Behörden und Verwaltungen an die Landwirtschaft sind in der Regel ökonomisch 

nicht attraktiv bzw. konkurrenzfähig genug (IP04). Über stärkere ökonomische 

Anreize kann sich hier jedoch Potential entwickeln (IP05). Für einen effektiven 

Vertragsnaturschutz sollte allerdings der ehrenamtliche Naturschutz neben dem 

behördlichen Naturschutz beteiligt werden (IP07). 

Kompensationsmaßnahmen erscheinen für IP02 in diesem Kontext aufgrund ihres 

Zwangscharakters deutlich geeigneter, um die Landnutzung nachhaltiger zu 

gestalten. Über Kompensationsmaßnahmen könnten vorhandene Flächen 

aufgewertet oder gezielt für den Naturschutz bereitgestellt werden. Somit könnten 

bestimmte Naturschutzziele verfolgt und dauerhaft erreicht werden. Ein solches 

Vorgehen erscheint für die Kulisse der Naturparke besonders geeignet, da hierbei 

die Kooperation zwischen Management und Kommunen besonders wichtig ist 

(IP02). 

Aufgaben der Landschaftspflege durch die Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft stärker in Aufgaben der Landschaftspflege zu integrieren, 

kann nur gelingen, wenn dieses für die Landwirte wirtschaftlich attraktiv gestaltet 

ist (IP05, IP07, IP02). Die etablierten Ansätze in der Region (z. B. die 

Schäfereien) müssen auch in ökonomischer Perspektive überlebensfähig sein. Hier 

kann der Naturpark unterstützend tätig werden, indem er mit Empfehlungsschrei-

ben derartige Bewirtschaftungsweisen befürwortet (IP02). 
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Landwirte, die bereits Aufgaben der Landschaftspflege übernehmen, haben in der 

Regel die Landwirtschaft sehr stark zurückgefahren und treten als spezialisierte 

Kleinunternehmer auf. Somit ist das Potential dieses Handlungsfeldes auf wenige 

Landwirte reduziert (IP04). Grundsätzlich gilt es hierbei jedoch auch zu bedenken, 

dass Landschaftspflege in vielen Fällen nicht aus Überzeugung betrieben wird, 

sondern vor allem dann ein „reines Geldgeschäft“ (IP02) darstellt, wenn die Pacht 

niedriger ist als die Subventionen (IP02). 

Paludikultur 

Die Einführung zur landwirtschaftlichen Nutzung von Hoch- und Niedermooren 

mittels Paludikultur ist für den Naturpark Dümmer ein grundsätzlich denkbares 

Szenario, da hiermit eine Verbindung zwischen Klimaschutzaspekten, dem 

Artenschutz und einer wirtschaftlichen Nutzung der Moorbereiche ermöglicht 

wird (IP04, IP05). Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die 

Landwirtschaft solche Ansätze mittragen wird (IP02). Zur erfolgreichen 

Etablierung dieser Bewirtschaftungsmethode müssen jedoch zunächst einige 

Herausforderungen gemeistert werden: 

 Sicherstellung der wirtschaftlichen Rentabilität, Entwicklung einer 

Absatzorganisation 

 Initiatoren für Nachahmungseffekte 

 Klärung von Finanzierung und Bezuschussung, Förderfähigkeit der 

Flächen im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung, Eigentumsverhält-

nissen und Nutzungsrechten 

 Sicherstellung der Flächenverfügbarkeit ( mittels Flurbereinigungsverfah-

ren) 

 Legitimation zum Ändern der Grundwasserstände 

(IP02, IP04, IP05) 

Grundsätzlich muss darüber hinaus bedacht werden, welche Form der Paludikultur 

im Naturpark etabliert werden kann (IP02). Auf den Hochmoorflächen könnte zu 

Klimaschutzzwecken Peatfarming betrieben werden (IP02). Die hierfür 

geeigneten Flächen sind allerdings nur in geringem Maße vorhanden (IP04). Die 

anmoorigen Flächen um den Dümmer, welche aktuell vornehmlich als Acker 

bewirtschaftet werden, eigenen sich theoretisch für den Schilfanbau und dessen 



 

91 

 

Ernte. Für ein solches Vorhaben müsste allerdings das Wasserregime beeinflusst 

werden können, was aufgrund des aktuellen Flächendrucks aussichtslos erscheint 

(IP02). 

Die Etablierung der Paludikultur erscheint vor diesem Hintergrund vor allen 

Dingen auf Flächen sinnvoll, auf denen durch Sackungs- und Schrumpfungspro-

zesse im Moorkörper eine neue Dränierung notwendig ist, um die landwirtschaft-

liche Nutzung dieser Flächen aufrecht erhalten zu können. Wenn in dieser 

Situation eine erneute Dränierung untersagt würde, die Flächen allerdings 

weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden sollen, könnte der Ansatz der 

Paludikultur aufgegriffen werden (IP02). 

Bildung für nachhaltige Entwicklung als Schwerpunktthema des Naturparks 

und das Engagement der Naturverbände 

Aus Sicht der Naturschutzverbände besteht die grundsätzliche Bereitschaft 

weiterhin Bildungsaufgaben im Schulterschluss mit dem Naturpark Dümmer zu 

übernehmen (IP04, IP05, IP07).  

IP04 führt an, dass der Verband durchaus daran interessiert ist den Wissenstrans-

fer im Kontext von Moorrenaturierungen weiter zu begleiten. Hierbei ist der 

Verband bereit, die eigenen Arbeitsschritte noch stärker zu dokumentieren, wenn 

der Naturpark diesen Wissenstransfer im Rahmen seiner Bildungsarbeit stärker 

begleitet und fördert. Durch die Etablierung des Fachzentrums Moor und Klima 

erwartet der Verband jedoch eine gewisse Entlastung im Bereich von Führungen. 

Gleichwohl besteht weiterhin die Bereitschaft, auch in Kooperation mit dem 

Naturpark, Führungen für Fachpublikum anzubieten. Um die Arbeitskräfte hierbei 

optimal nutzen zu können, sollte der Naturpark die Kommunikation unter den 

Akteuren stärker strukturieren. Weiterhin begleitet der Verband durch das 

Erstellen von Lehrpfaden aktiv die Bildungsarbeit des Naturparks (IP04). 

IP05 weist darauf hin, dass der Verband bereit ist, aus öffentlichen Geldern 

finanzierte Führungen anzubieten und Programme zu schaffen, die über den 

Naturpark vermarktet werden können. Das Potential den Naturtourismus im 

Naturpark weiter zu stärken und auszubauen ist vorhanden. Allerdings bedarf es 
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aufgrund der hohen Anzahl an Umweltbildungsanbietern einer stärkeren 

Abstimmung zwischen den einzelnen Anbietern (IP05).  

IP07 führt an, dass man durchaus daran interessiert ist das Engagement im 

Rahmen der Umweltbildung auszuweiten. Hierzu wird allerdings der Naturpark 

als Partner benötigt, da die Kapazitäten des Verbandes ausgeschöpft sind. 

Zukünftige Kooperationen des Naturschutzes mit der Landwirtschaft 

Es besteht grundsätzliches Interesse an weiteren Kooperationen mit der 

Landwirtschaft (IP04, IP05). IP05 weist darauf hin, dass der Verband auch 

weiterhin auf landwirtschaftlichen Versammlungen Vorträge halten wird, um auf 

„Möglichkeiten mit unkomplizierten, unbürokratischen Mitteln Naturschutz zu 

machen in der Agrarlandschaft“ (IP05) hinzuweisen. Dieser Kooperationswille 

des Verbandes wird auch auf Seiten der Landwirtschaft wahrgenommen. Für eine 

erfolgreiche Umsetzung solcher Maßnahmen ist jedoch eine finanzielle Basis 

vonnöten (IP05).  

Im Bereich des Hochmoorschutzes sind weitere Kooperationen auch unter 

Einbeziehung des Landvolkes vorstellbar. Insbesondere nicht renaturierte bzw. 

nicht wiedervernässte Hochmoorkomplexe, die nicht landwirtschaftlich genutzt 

werden, bieten sich für die Umsetzung gemeinsamer Projekte an. Einige solcher 

Flächen wurden bereits in Kooperation mit landwirtschaftlichen Interessensvertre-

tungen identifiziert (IP04). 

Kooperationen zwischen den beiden Stakeholdergruppen in Form von 

Naturschutzberatungen erscheinen im Naturpark Dümmer allerdings schwierig bis 

unmöglich (IP02). 

Zukünftige Kooperationen des Naturschutzes mit dem Tourismus 

Kooperationen mit dem Tourismus sind besonders im Zusammenhang mit Formen 

des sanften Tourismus möglich (IP02, vgl. auch IP05). Eine stärkere Kooperation 

mit dem Tourismus ist für den Naturschutz wichtig, um öffentlichkeitswirksam 

auftreten zu können (IP07). Hierzu könnten auch Kooperationen mit der 

Landwirtschaft öffentlichkeitswirksam begleitet und zu Bildungszwecken 

ausgebaut werden (IP04).  
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Die Einführung einer Kurtaxe für den Landschaftserhalt würde eine Vielzahl an 

Herausforderungen mit sich bringen, da die Grundlage der Erhebung schwierig ist 

(IP05). Dennoch befürworten die Interviewpartner gut begründete Möglichkeiten, 

um zusätzliche Mittel für den Naturschutz generieren zu können (IP04, IP05, 

IP07). Für derartige Vorhaben ist allerdings die gesellschaftliche Akzeptanz 

unabdingbar. Weiterhin dürfen hieraus keine negativen Begleiterscheinungen 

erwachsen (IP05). Im Hochmoorschutz kann bereits über CO2-Zertifikate 

zusätzliches Geld für den Moorschutz gewonnen werden (IP04). 

6.1.6 Zwischenfazit: nachhaltige Landnutzung im Naturpark 

Dümmer aus Sicht des Naturschutzes 

Die aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft im Naturpark erschweren es, 

die Landnutzung im Naturpark Dümmer nachhaltiger zu gestalten. Aufgrund der 

intensiven Landnutzung erscheinen insbesondere Maßnahmen in der 

Agrarlandschaft unabdingbar, um eine nachhaltigere Landnutzung zu 

verwirklichen und die Ziele des Arten- und Biotopschutzes bedienen zu können. 

Zur Umsetzung von Maßnahmen außerhalb der Schutzgebiete sind allerdings 

Werkzeuge vonnöten. Ohne finanzielle Mittel wird es nicht gelingen, die 

Landwirte zur Teilnahme am Vertragsnaturschutz oder an Agrarumweltmaßnah-

men / Agrarumweltprogrammen zu überzeugen. Aufgrund des hohen Preisniveaus 

für landwirtschaftliche Flächen stellen diese Programme bislang keine 

ökonomisch reizvolle Alternative zur bisherigen Flächenbewirtschaftung dar. 

Auch die weiteren Ansätze der EU-Agrarpolitik haben bislang kaum positive 

Effekte für den Naturhaushalt mit sich gebracht. Teilweise wird sogar erwartet, 

dass neu eingeführte Verpflichtungen wie z. B. das Greening die Bereitschaft der 

Landwirtschaft zur Teilnahme an freiwilligen Maßnahmen und Kooperationen mit 

hiesigen Naturschutzverbänden mindern.  

Die Einführung von Paludikultur im Naturpark Dümmer steht bislang vor großen 

Herausforderungen, welche für eine nachhaltige und erfolgreiche Projektinitiie-

rung überwunden werden müssen. Gelingt es zukünftig mit diesem Ansatz eine 

wirtschaftliche Nutzung der Moorstandorte zu ermöglichen, kann eine Umsetzung 

dieser Bewirtschaftungsform in bestimmten Gebieten des Naturparks gelingen.  
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6.1.7 Naturpark Dümmer eine Vorbildlandschaft für den 

Naturschutz und eine nachhaltige Landnutzung? 

Der Naturpark Dümmer stellt in der Summe keine Vorbildlandschaft dar (IP02, 

IP04, IP05, IP07). Aufgrund der historischen Entwicklung dieser Region besitzt 

die Landschaft außerhalb der Schutzgebiete keinen Vorbildcharakter (IP04, IP07, 

IP05, IP02). 

IP05 beschreibt die Situation wie folgt: 

„In den Schutzgebieten, da wo Flächen in öffentlichem Eigentum sind, 

haben sich hier ja wirklich Flächen, die deutschlandweit und auch interna-

tional ganz weit oben mitspielen, entwickelt. Also da wo man Instrumente 

hatte eine Vorbildlandschaft zu entwickeln oder zu erhalten, da ist das 

gelungen. Da wo man keine Instrumente hat, ist die Landschaft heute keine 

Kulturlandschaft mehr, sondern eine Produktionslandschaft.“ 

Die intensiv genutzten Flächen können auch nicht mit Naturparkinstrumenten 

verbessert werden (IP02). In eben dieser Kulturlandschaft hat der Naturpark IP04 

zufolge bislang so gut wie keine Änderungen herbeigeführt. Aufgrund der 

aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft würde es enorme Kosten 

verursachen, wenn sich der Naturpark zu einer flächendeckenden Vorbildland-

schaft entwickeln soll bzw. dieses möchte (IP04). Chancen für eine Trendumkehr 

ergeben sich nur, wenn wirtschaftliche Anreize für die Landwirte geschaffen 

werden, dass diese andere Bewirtschaftungsformen wählen. Das Einkommen für 

die Landwirte, welche im Sinne des Naturschutzes wirtschaften, muss höher 

ausfallen, als wenn die Belange des Naturschutzes missachtet werden. Solange der 

Naturschutz für die Landwirtschaft eine „Auflage, ein Verlustgeschäft“ (IP05) 

darstellt, wird das Interesse der Landwirte, Naturschutz zu betreiben, gering 

ausfallen (IP05). Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Region sollten 

die Entwicklungen des EEG überdacht und z.B. der Maisanbau auf torfhaltigen 

Böden sanktioniert werden (IP04). Zur Attraktivitätssteigerung in den Mooren 

müsste das Landschaftsbild entlang der Routen verändert werden. Eine solche 

Veränderung ist aktuell nicht mehr umsetzbar (IP02).  
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„Das heißt wir haben immer den Wechsel zwischen Schwarz zu Weiß.“ 

(IP02) 

Alles in allem stellt der Naturpark kein geeignetes Mittel dar, um als 

„Heilsbringer“ (IP04) eine Ideallandschaft zu installieren, da er weder die Kraft 

dazu hat noch dieses seine Aufgabe ist (IP04). Auch IP02 betrachtet den 

Naturpark als kein geeignetes Instrument zur Veränderung der Landnutzung. Er 

beschreibt dies wie folgt: 

„Das Etikett Naturpark ist ne lame duck hinsichtlich dessen, dass man 

irgendwie aus was Schlechtem was Besseres macht. Deswegen hatte man ja 

hier versucht diesen Begriff Biosphärenreservat ins Spiel zu bringen. […] 

Ich glaube, das ist Illusion, dass man sagt, über die Ausweisung eines 

Naturparkes eben hier so auf die Landschaft einwirken zu können, dass sie 

in Zukunft auf nachhaltigere Nutzung ausgerichtet ist. Da ist das Instrument 

nicht geeignet. Also da muss man dann sagen, da müssen ganz viele andere 

Spielchen gespielt werden, um in der Richtung weiterzukommen und das 

muss alles damit verbunden werden, dass umweltverträgliches Wirtschaften 

attraktivere Erträge bringt als umweltschädliches Wirtschaften und das 

sehe ich noch nicht, dass wir das machen.“ 

Wenngleich die Interviewpartner aus dem Naturschutz sich der geringen 

Möglichkeiten des Naturparks bewusst sind, um auf die Landnutzung 

einzuwirken, besteht dennoch der Wunsch danach, dass der Naturpark in seinen 

Formulierungen deutlich stärker auftritt und die Tragweite der aktuell 

praktizierten Landwirtschaft transparent offenlegt (IP07). Da der Naturpark im 

naturnahen Tourismus sehr aktiv ist, sollte er über diesen Zugang mehr auf das 

Themenfeld einer intakten Landschaft eingehen und hierbei z.B. Kampagnen 

unterstützen oder initiieren (IP05). Das Vertreten von politisch mehrheitlich 

getragenen Standpunkten zu bestimmten Themen, wie Maisanbau auf torfhaltigen 

Böden, sollte ebenfalls stärker vom Naturpark praktiziert werden (IP04), sodass 

der Naturpark schlussendlich deutlich stärker „Flagge zeigen“ sollte (IP07).  
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6.1.8 Potential Naturschutz 

Grundsätzlich stärken die Stakeholder aus dem Naturschutz durch ihre bisherigen 

Tätigkeiten die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit. Diese Renaturie-

rungsmaßnahmen, Arten- und Biotopschutzprojekte sowie die Arbeiten im 

Rahmen der Umweltbildung bieten eine breite Basis, um die Belange der 

ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit zu stärken. Bei entsprechend 

ausgeweiteter Kooperation bzw. Aufstockung der finanziellen Ressourcen ergäbe 

sich hier noch weiteres Potential. Ferner leisten die Naturschutzverbände einen 

erheblichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Vorbildfunktion der Schutzgebiete 

im Naturpark Dümmer. Da die Naturschutzverbände darüber hinaus 

kooperationsbereit sind und aus einer Kooperation mit der Landwirtschaft 

eventuell die Einführung von Paludikultur im Naturpark Dümmer initiiert werden 

könnte, unterstützen die Stakeholder aus dem Naturschutz auch die ökonomische 

Dimension der Nachhaltigkeit.  

Eine Einflussnahme auf die Landnutzung ist nicht gegeben. Es bedarf weiterer 

finanzieller Möglichkeiten in Form von Agrarsubventionen für umweltfreundli-

chere Bewirtschaftungsmethoden oder Ähnliches, um gezielt auf die Landnutzung 

einwirken zu können. Ohne geeignete Werkzeuge begrenzt sich das Potential des 

Naturschutzes vornehmlich auf die ausgewiesenen Schutzgebiete und klammert 

die Kulturlandschaft in weiten Teilen aus. Gelingt es hingegen auch die 

Naturschutzverbände mit einem durchschlagkräftigeren Rüstzeug auszustatten, so 

wäre das Potential dieser Stakeholder noch größer. Abbildung 16 zeigt 

abschließend die Potentiale und die Herausforderungen für den Naturschutz auf. 



 

97 

 

 

Abbildung 16: Potentiale des Naturschutzes für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung 

6.2 Tourismus 

6.2.1 Entwicklung und Charakteristika des Tourismus sowie 

Entwicklung der interviewten touristischen Betriebe 

Entwicklung des Tourismus und seine Charakteristika 

Tourismus findet am Dümmer seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert statt. Die Marke des Tourismus im Naturpark bildete und bildet nach 

wie vor der Dümmer (IP10). Mit dem Bau der Bahnlinie von Osnabrück nach 

Bremen etablierte sich der Tourismus am See. Erste Segelvereine wurden in dieser 

Zeit gegründet und erste Zeltplätze eröffnet (IP08). Verbunden mit dem 

Segelsport, welcher durch einige Bootswerften rund um den Dümmer befördert 

wurde, prägten zunächst Wochenendurlauber, Camper und kleine Pensionen den 

Tourismus am See. Auch Privatübernachtungen bei Bauernfamilien (inklusive 

Frühstück) charakterisierten den Tourismus der Anfangsjahre (IP10). Die 

Ortschaften Hüde und Lembruch waren früher vergleichsweise arme bäuerliche 
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Dörfer, welche erst über den Tourismus an Wohlstand gewonnen haben. Nach 

Ende des 2. Weltkriegs erhöhte sich die Nachfrage nach Zeltplätzen, sodass viele 

örtliche Landwirte ihre Flächen für den Tourismus bereitgestellt haben. Dieses 

war für die Landwirte lukrativer als Landwirtschaft zu betreiben (IP08). Mit der 

einsetzenden Mobilisierung und dem Wohlstandswachstum innerhalb der 

Gesellschaft entstanden zunehmend Zweitwohnsitze am Dümmer, die den 

Tourismus „maßgeblich geprägt“ (IP10) haben. Zu Spitzenzeiten entfallen rund 

2500 Zweitwohnsitze aus Ferienhäusern und Dauercamping auf die 

Samtgemeinde Altes Amt Lemförde. Diese Zweitwohnsitze entfallen vorwiegend 

auf Stammgäste, die seit 60 Jahren und mehr ihren Zweitwohnsitz am Dümmer 

haben und deren Vorfahren bereits ein Ferienhaus oder einen Stellplatz am 

Dümmer genutzt haben (IP10). 

Der Kurzzeittourismus / Urlaubstourismus setzte am Dümmer erst später ein, da 

nur ca. 800 Betten für diese Art des Tourismus in der Region bereitstehen. Es 

steht somit eine Vielzahl an Zweitwohnsitzen einem geringen Angebot an Betten 

für den Kurzzeittourismus gegenüber. Von dieser geringen Bettenkapazität bindet 

die örtliche Industrie noch einen Großteil, sodass für den Urlaubstourismus / 

Kurzzeittourismus nur geringe Kapazitäten zur Verfügung stehen (IP10). Insofern 

ist der Tourismus in der Region, vor allem unter der Woche, sehr stark von den 

hiesigen Firmen geprägt (IP09). Da das Interesse an Zweitwohnsitzen immer 

stärker rückläufig ist, der Gast lieber mehrere Kurzzeiturlaube machen möchte als 

sich langfristig an eine Destination zu binden, unterliegt der Tourismus am 

Dümmer einem Strukturwandel hin zum Kurzzeittourismus(IP10). 

„Diesen Strukturwandel haben wir am Dümmer noch nicht geschafft. Da 

sind wir wirklich dran und da müssen wir auch dran arbeiten.“ (IP10) 

Weiterhin prägt der Tagestourismus / die Naherholung den Tourismus in der 

Region maßgeblich. So ist der Dümmer für die Bewohner Osnabrücks „der 

Haussee“ (IP10), der zunehmend auch von Bewohnern des Landkreises Vechta als 

Naherholungsgebiet geschätzt wird. Traditionell wird der Dümmer darüber hinaus 

von Tagesgästen aus Ost-Westfalen besucht (IP10). Die Anzahl der Tagesgäste 

hat sich aufgrund eines veränderten Freizeitverhaltens jedoch „gefühlt in den 

letzten 20 Jahren fast halbiert“ (IP10). So ist der Tourismus in der Region, und 
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nicht nur am Dümmer, im Allgemeinen durch veränderte Lebensstile der 

Gesellschaft zurückgegangen. Das klassische Naherholungskonzept mit 

Wanderungen, z. B. im Stemweder Berg, mit anschließender Einkehr wird immer 

noch praktiziert, aber nicht mehr so stark wie früher. Dieser Gästerückgang bei 

den einzelnen Betrieben kann auch eine Folge des immer stärker wachsenden 

touristischen Angebots in der Region sein. So erschweren beispielsweise 

Bauernhofcafés die Situation für die einzelnen Gastronomiebetriebe in Region 

deutlich (IP09). 

Die touristische Entwicklung in den Mooren, die über den Kranich angestoßen 

wird, ist für die ansässigen Betriebe kaum spürbar. Dies mag unter anderem daran 

liegen, dass diese Art des Tourismus sehr stark von Tagesgästen geprägt ist 

(IP12). 

Die touristische Entwicklung in den Dammer Bergen setzte im Jahre 1970 mit der 

Gründung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Dammer Berge“ ein. Dieser 

sollte Infrastruktur für einen naturnahen Tourismus schaffen, sodass Wanderwege 

ausgewiesen oder Bänke aufgestellt worden sind. Im Jahre 1999 wurde die 

„Tourist-Information Dammer Berge e.V.“ gegründet, welche primär 

Marketingaufgaben übernimmt (IP03). 

Aufgrund der historischen Entwicklung des Tourismus in den einzelnen Regionen 

ist der Tourismus im gesamten Naturpark aktuell von sehr vielen kleinen 

Familienbetrieben geprägt, sodass beispielsweise am Dümmer über 150 Betreiber 

von Gastronomien, Hotels und Pensionen etc. das Bild des Tourismus prägen 

(IP08, vgl. auch IP12). 

Stellenwert des Tourismus in der Region 

Der Tourismus im Erholungsgebiet der Dammer Berge verfügt über ca. 1000 

Gästebetten und ein Gesamtvolumen von ca. 180000 Übernachtungen pro Jahr 

(IP03). Nach IP03 ist der Tourismus nicht vergleichbar mit dem Tourismus an der 

Küste. Vielmehr ist der Tourismus ein Imageträger für die Region Damme und 

wird als weicher Standortfaktor bemüht. Alles in allem ist der Urlaub in den 

Dammer Bergen häufig als Zweit- oder Dritturlaub zu charakterisieren (IP03). 
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Im Bereich des Stemweder Berges nimmt der Tourismus ebenfalls einen geringen 

Stellenwert ein. Aufgrund regionaler Besonderheiten wie den vielen Mühlen in 

der Gemeinde Stemwede oder dem regionaltypischen Pickert ist allerdings 

touristisches Potential in der Region vorhanden (I09).  

Für die Diepholzer Moorniederung und somit den Moortourismus gilt es 

festzuhalten, dass durchaus versucht wird den Stellenwert des Tourismus hoch zu 

halten und Impulse diesbezüglich auszumachen sind. Der Tourismus ist im 

Allgemeinen jedoch ein Akteur von vielen in der Region (IP12). 

Auch der Tourismus am Dümmer wird als günstiger Zweit- und Dritturlaub 

angesehen, welcher von einem starken Wochenendurlaub, häufig in Verbindung 

mit Verwandtenbesuchen begleitet wird (IP08). Die Bedeutung des Tourismus für 

den Dümmer mit seinem unmittelbaren Umland muss jedoch differenzierter 

betrachtet werden. So besteht für Familienbetriebe, die Tourismus im Haupt- oder 

Nebenerwerb betreiben, eine direkte Abhängigkeit vom Tourismus, sodass der 

Tourismus für diese Personen einen hohen Stellenwert einnimmt (IP08, IP10). 

Insofern nimmt der Tourismus für die Gemeinden Hüde und Lembruch, welche 

exemplarisch für die anderen Gemeinden direkt am See stehen mögen, eine hohe 

Bedeutung ein. Auf Ebene der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde wäre ohne den 

Tourismus die Anzahl an Restaurants oder Supermärkten wohlmöglich geringer 

(IP08). Sollte der Tourismus allerdings als Wirtschaftszweig in der Samtgemeinde 

wegfallen, „würde Lemförde deswegen nicht verarmen“ (IP08). Gleichwohl wird 

auf politischer Ebene erkannt, dass die Stakeholder aus dem Tourismus auch 

Wählerstimmen bedeuten, sodass der Tourismus unterstützt wird, „aber jetzt nicht 

mit vollem Blut“ (IP08). Die Unterstützung und Anerkennung des Tourismus 

könnte auf Samtgemeindeebene sowohl von der öffentlichen Hand als auch von 

den Bürgern insgesamt höher ausfallen, sodass sich die Touristiker einen höheren 

Stellenwert wünschen; auch da die Wertschöpfung noch gesteigert werden kann 

(IP10). Dieser Mangel kann auch eine Folge der Globalisierung sein und der 

Tatsache geschuldet sein, dass man die Besonderheiten vor der eigenen Haustür 

nicht ausreichend wertschätzt (IP10). 

Da in der Samtgemeinde Lemförde, bzw. in der Nähe zur Samtgemeinde, zwei 

Global Player (BASF, ZF Friedrichshafen AG) Standorte unterhalten, wird die 
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Bedeutung des Tourismus für die übrigen Gemeinden weiter gemindert (IP08, 

IP10). Durch das starke Wirtschaftswachstum in der Region, welches sowohl von 

den großen Firmen ausgeht als auch von kleineren und mittleren Unternehmen, 

wird der Tourismus durchaus als weicher Standortfaktor bemüht. Allerdings 

entzieht die starke Wirtschaft aufgrund des hohen Fachkräftemangels in der 

Region der Landwirtschaft und dem Tourismus Arbeitskräfte und wirbt diese 

teilweise sogar aktiv ab (IP10). Durch das starke Wirtschaftswachstum in der 

Region und dem hiermit einhergehenden Wohlstand der Bevölkerung ergeben sich 

allerdings im Umkehrschluss auch Chancen für den Tourismus. Der Tourismus 

muss diese Chancen erkennen und für sich nutzen (IP10).  

Der Stellenwert des Dümmers für die Naherholung ist hoch zu bewerten, da vor 

allem der Wassersport für die Naherholung bedeutsam ist. Aufgrund der Tatsache, 

dass mit dem Wassersport weitere Aktivitäten verbunden sind, bei denen man 

auch die Wassersportler beobachten kann wie z. B. bei Spaziergängen auf dem 

Deich und beim Eis essen, nimmt der Tourismus direkt am See theoretisch eine 

tragende Rolle ein (IP10). 

„[Da der Wassersport jedoch ; d. V.] zunehmend [eine; d. V.] untergeord-

nete Rolle spielt, müssen wir gucken, dass der Naherholungsfaktor, also 

jetzt doch gestärkt wird. Indem Bereich Chillen heute, einfach nur draußen 

sein […] und dann kommen wir zu dem Naturpark, zu dem Naturschutz, 

[um, d.V.] zu sagen: ‚Ok, wie können wir denn den Naturpark sexy ma-

chen?‘ Der ist natürlich nicht sexy im Moment.“ (IP10) 

Kapital des Tourismus 

Das Kapital des Tourismus im gesamten Naturpark Dümmer ist die Natur und die 

hiermit verbundenen Möglichkeiten zur naturnahen Erholung (IP03, IP06, IP08, 

IP09, IP10, IP11, IP12). Weiterhin ist der Dümmer ein bzw. das zentrales Element 

für den Tourismus. So bietet der See neben der Möglichkeit darauf Wassersport zu 

betreiben weitere Möglichkeiten sich in der Natur zu erholen (IP08, IP10, IP11, 

IP06). IP08 fasst die Bedeutung des Dümmers für den Tourismus folgendermaßen 

zusammen: 
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„Das Kapital ist erst mal der See. Das war immer der See und ist immer der 

See und deswegen sind wir auch so geknickt über die Blaualgengeschichten. 

Also, wenn ich ne Email schreibe, dann steht da meistens in der Signatur: 

Beste Grüße aus Hüde am Dümmer. Das ist einfach…ein See ist keine 

unique selling proposition. Es ist kein USP in diesem Sinne. Es gibt viele 

Seen in Deutschland, aber das ist das zentrale Ding, was wir hier haben, 

das ist nun mal der Dümmer und das Drumherum schließt sich dann an.“ 

In Abhängigkeit von der Lage der jeweiligen Betriebe übt ferner die dort speziell 

vorliegende naturräumliche Ausstattung eine große Bedeutung für den Tourismus 

aus. So stehen für den Betrieb von IP12 die Moore mit den Kranichen im Fokus. 

Ausgehend vom naturräumlichen Potential des Naturparks bilden die zahlreich 

vorhandenen Naturlehrpfade einen wichtigen Baustein für den Tourismus bzw. die 

Naherholungsmöglichkeiten im Naturpark (IP03). Ebenfalls bietet die flache 

Landschaft ideale Voraussetzungen, um im Naturpark Fahrrad zu fahren. Dieses 

Potential für den Fahrradtourismus wird von den immer stärker aufkommenden 

E-Bikes beflügelt, sodass das Fahrradpotential des Naturparks Dümmer zukünftig 

eine noch stärkere Bedeutung einnehmen wird (IP10, IP11). 

Aktuelle Herausforderungen des Tourismus 

Der Tourismus im Naturpark Dümmer steht laut IP10 grundsätzlich vor der 

Herausforderung sich „in dem immer sich schneller drehenden Freizeitmarkt am 

Ball zu bleiben. Das ist in einer Region, die kleinstrukturig ist, wir haben ja im 

Tourismus die kleinsten Strukturen, die man sich vorstellen kann, Einmannbetrie-

be, Zweimannbetriebe, die meisten Vermieter haben zwei Wohneinheiten, ist das 

sehr schwer“ (IP10). Hinzu kommt, dass viele touristische Betriebe aufgrund des 

Alters der Geschäftsführer vor der Herausforderung stehen, den Nachwuchs für 

den eigenen Betrieb zu begeistern. Gelingt dieses nicht, stehen einige Betriebe vor 

einer ungewissen Zukunft (IP08). Ferner gilt es sich dem gesellschaftlichen 

Wandel zu stellen und den Tourismus weiterhin zukunftsfähig aufzustellen (IP10). 

„Man muss versuchen sich neu zu erfinden“ (IP09) und den Besuchern etwas 

Besonders bieten, was durchaus schwierig ist (IP09).  

Eine weitere Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass bei touristischen 

Entwicklungen auch die Interessen anderer Akteure tangiert bzw. berücksichtigt 
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werden müssen (IP03). Weiterhin stellt die „starke Landwirtschaft“ (IP03) mit 

einer zunehmenden Flächenkonkurrenz die touristische Entwicklung vor 

Herausforderungen (IP03, IP06). 

Die weitaus bedeutendsten Herausforderungen für die touristische Entwicklung 

stehen jedoch im Zusammenhang mit der sogenannten „Dümmerproblematik“ 

(u.a. IP10), die „außerhalb des Sees“ (IP10) gelöst werden muss (IP10). Aufgrund 

der schlechten Wasserqualität, in Form von Blaualgenvorkommen, der 

vergangenen Jahre hat der See z.B. bei Seglern an Attraktivität verloren (IP10). 

Insgesamt sind die Übernachtungs- und Besucherzahlen am Dümmer rückläufig, 

sodass dieser Negativtrend gestoppt werden muss (IP08). Aufgrund dieser 

Dümmerproblematik hat der See ein negatives Images erhalten, was von den 

Berichterstattungen in den Medien weiter gefördert wurde. Dieses Imageproblem 

des Sees ist nach IP08 „das wirkliche Problem“. Zwar war die ausufernde 

Berichterstattung über die „Blaualgenkatastrophe“ nützlich, um die Politik dazu 

zu bewegen die Dümmersanierung fortzuführen, „aber für den Tourismus ist das 

natürlich blankes Gift“ (IP08). 

IP08 skizziert die Situation wie folgt: 

„ […] die meisten Leute haben wirklich diese Verknüpfung beim Dümmer, 

dass die sagen: ‚Da stimmt was nicht. Das ist schmutzig. Da sind irgendwie 

Blaualgen. Da soll mal einer gestorben sein oder so. Da haben se früher 

angeblich Fleischabfälle und Gülle reingekippt.‘ Also das merke ich dann, 

wenn Leute von außerhalb kommen, die hier noch nie waren und die mich 

ansprechen. […] Das ist einfach nur jemand erzählt was und das setzt sich 

so fest […]. Die Leute haben gelernt: Da ist ein Problem, das ist immer so. 

Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwas ist, Badeverbot oder wie auch immer, 

dann werden die Archivfotos rausgesucht, wie früher die Fische da tot 

rumschwammen. So sehr sitzt das fest und deswegen bemühen wir uns nach 

allen Kräften dieses Image wieder in Ordnung zu kriegen, indem wir 

geradezu versuchen auf die Presse einzuwirken, dass die halt darauf achtet, 

dass zum Beispiel bei Artikeln nicht irgendwie drinsteht: ‚Dieses Wochen-

ende war der Dümmer schön, es waren nicht mal viele Blaualgen da‘, oder 

so. Dass das einfach wieder rausgebaut wird aus den Köpfen, weil der 
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Dümmer ist, auch wenn andere Seen das gleiche Problem haben, wie am 

Zwischenahner Meer gibt es auch Blaualgen, am Steinhuder Meer gibt es 

auch Blaualgen, aber der Dümmer ist das Symbol dafür geworden in 

Niedersachsen und es ist blöd, ein Symbol für schlechte Natur zu sein.“ 

Ferner gilt es zu bedenken, dass es viele Naturparke gibt, die über deutlichere 

Alleinstellungsmerkmale verfügen. Die Bewerbung des Naturparks Dümmer wird 

zusätzlich dadurch erschwert, dass über die Blaualgenproblematik oder die vielen 

Mastställe in der Region auch in den Medien berichtet wird (IP03). 

Konflikte und Kooperationen mit den anderen Stakeholdergruppen 

Im Landkreis Vechta herrscht vor allen Dingen Konfliktpotential zwischen dem 

Naturschutz und der Landwirtschaft (IP03). Der Flächenkonflikt stellt im 

Landkreis Vechta das Hauptproblem dar (IP06). 

Im Bereich der Diepholzer Moorniederung und des Stemweder Berges herrschen 

keine Konflikte unter den Stakeholdergruppen bzw. die interviewten Betriebe sind 

von keinen Konflikten betroffen (IP09, IP12). 

Am Dümmer hat sich das Konfliktpotential der Vergangenheit zwischen dem 

Naturschutz und dem Tourismus gemindert (IP08, IP10, IP11), wenngleich die 

früheren Konflikte teilweise noch bis heute nachwirken (IP08). In der 

Vergangenheit waren vor allen Dingen viele persönliche Konflikte prägend, „dass 

es gar nicht um die Sache ging, sondern, dass man sich einfach fröhlich blockiert 

[hat; d. V.]“ (IP08). Auch IP10 führt an, dass die Konflikte des Tourismus mit 

den örtlichen Naturschutzverbänden aktuell viel geringer sind, da viele Argumente 

gegenseitig ausgetauscht wurden und es erreicht werden konnte, dass mehr 

miteinander gesprochen wird als übereinander (IP10). Insofern ist es bedeutsam, 

dass dieser gemeinsame Austausch aufrechterhalten bleibt (IP10). Mit der 

Gründung eines neuen Naturschutzverbandes in der Region, in dem auch viele 

Touristiker Mitglied sind, konnte die Situation am Dümmer entspannt werden und 

Kooperationen erwachsen (IP08, IP10). Dennoch sind aus Sicht des Tourismus 

einige Standpunkte des Naturschutzes schwer nachzuvollziehen (IP08, IP11). Die 

Stakeholder aus dem Tourismus haben weiterhin das Gefühl, bei einigen 

geplanten Projekten durch den Naturschutz gehemmt zu werden (IP08). Hierbei 
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gilt es ebenfalls die Rolle des behördlichen Naturschutzes zu beachten. Zwar 

nimmt der Naturpark in diesem Kontext durchaus eine Moderationsrolle ein, da 

der Naturpark jedoch vom Landkreis dominiert wird, dominiert der behördliche 

Naturschutz manche touristische Anliegen wie z.B. die Erweiterung der Badestelle 

in Hüde (IP10). 

Konflikte zwischen Stakeholdern aus dem Tourismus und der Landwirtschaft 

bestehen aktuell noch nicht. Es herrscht vielmehr ein friedliches Verhältnis. Den 

Touristikern ist der Einfluss der Landwirtschaft für die Entwicklungen am See 

jedoch durchaus bewusst (IP08). Die Landwirtschaft nimmt hierbei eine 

Schlüsselrolle ein, welcher sie sich durchaus bewusst ist (IP10). Aufgrund der 

historischen Entwicklung des Tourismus bestehen noch gute Kontakte bzw. 

Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Touristikern und Landwirten, sodass 

Schuldzuweisungen ausbleiben (IP08). Dennoch weist IP10 auch darauf hin, dass 

die Landwirtschaft dem Tourismus durchaus Kummer bereitet. So ist die 

Vermaisung der Landschaft ein großes Problem, „was auch wirklich alles andere 

als sexy ist“ (IP10). Auch der starke Gülletransport durch die Erholungsorte muss 

negativ bewertet werden. Insgesamt sollten jedoch die Strukturen der Agrarpolitik 

kritisch bewertet werden, da diese die Form der Landwirtschaft maßgeblich 

beeinflussen (IP10). 

Kooperationen zwischen den einzelnen Stakeholdern konnten über das 

Dümmerforum, die Jagd oder über andere Mitgliedschaften initiiert werden. Da in 

der Regel keine feste Kooperation zwischen den unterschiedlichen Stakeholder-

gruppen besteht, werden häufig viele kleinere Projekte gemeinsam umgesetzt 

(IP08). 

Naturschutz/ veränderte Kulturlandschaft als Hemmnis der touristischen 

Entwicklung 

Im Großen und Ganzen ist die Natur das Kapital des Tourismus und somit kein 

Hemmnis für touristische Entwicklungen (IP03, IP10, IP12). Dennoch gilt es die 

Situation noch einmal differenzierter zu bewerten. Für den Tourismus hat der 

Naturschutz eine besondere Bedeutung. Dennoch sollte nach IP03 der Naturschutz 

so gestaltet werden, dass der Mensch nicht ausgesperrt wird, da „der Naturschutz 

für den Menschen da [ist; d. V.]“ (IP03). Insofern erscheint es wichtig einen 
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Konsens zu finden (IP03). Der aktuelle Trend des Naturerlebens muss bei der 

touristischen Entwicklung beachtet werden. Dieses tut der Naturpark Dümmer auf 

eine gute Art und Weise (IP10). „Naturschutz im übertriebenen Sinne“ (IP10) 

stellt jedoch ein Hemmnis für die touristische Entwicklung dar und beeinflusst die 

Zukunftsfähigkeit mancher Betriebe, wie es zum Beispiel im Fall der notwendigen 

Erweiterung der Badestelle Hüde der Fall ist (IP10). 

Die veränderte Kulturlandschaft mit ihrem hohen Maisanteil wird von einigen 

Urlaubern durchaus wahrgenommen. Insofern stellen der hohe Maisanteil und die 

starke Landwirtschaft laut einiger Interviewpartner den Tourismus durchaus vor 

Herausforderungen (IP03, IP06, IP11). IP08 hingegen führt an bislang noch keine 

Klagen über die hohen Maisanteile in der Region erhalten zu haben. Vielmehr 

kann von einer Gewöhnung der Besucher ausgegangen werden. Da am Dümmer 

ohnehin die meisten Flächen unter Naturschutz stehen, wird dort kein Mais 

angebaut, sodass die veränderte Kulturlandschaft dort bislang nicht als Problem 

aufgetreten ist (IP08). 

Rolle des Naturparks für den Tourismus, Imageträger und Qualitätskriteri-

um 

Der Naturpark nimmt als Akteur für den Tourismus und die interviewten Betriebe 

keine große Bedeutung ein. Er ist vielmehr ein Akteur von vielen (IP08, IP09, 

IP12), sodass er nicht extra von den interviewten Betrieben beworben wird (IP08, 

IP09, vgl. auch IP12). Die Angebote, die der Naturpark Dümmer bietet, werden an 

die Besucher weitergegeben. Dennoch gilt es hierbei zu bedenken, dass die 

Zielgruppe dieser Angebote sehr begrenzt ist (IP08).  

Aufgrund des Gebietszuschnitts des Naturparks sind viele unterschiedliche 

Verbände für die einzelnen Betriebe bedeutsamer als der Naturpark (IP06, IP08). 

Der einzelne Betrieb ist vielmehr an die kommunalen Strukturen gebunden, da 

Vernetzungen und Regionalentwicklungskonzepte auf dieser Ebene arbeiten 

(IP06). Daher ist der Naturpark keine Institution, die über den anderen Verbänden 

in der Region steht (IP08). 

Da die Urlauber vor allem nach nahegelegenen und günstigen Urlaubsorten 

suchen oder nach den Begriffen „See und Baden“ (IP08), steht der Naturpark nicht 
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zwingend im Fokus der Urlauber (IP08). IP08 führt weiterhin an: „Das Wort 

Naturpark klingt natürlich gut. Keine Frage. Aber so wichtig ist es jetzt nicht.“ 

Insofern ist der Naturpark nicht notwendig, um die Destination touristisch „nach 

vorne zu bringen“ (IP10). Dennoch übernimmt er viele bedeutsame Aufgaben für 

den Tourismus: Akquise von Fördergeldern, Nutzen seiner Strukturen durch die 

Einbettung in die Kreisverwaltung, Gestaltung von Infrastruktur (IP10, vgl. auch 

IP11).  

Um sich als touristische Marke am Markt zu etablieren, wird es der Naturpark 

Dümmer schwer haben, da Urlauber in der Regel davon berichten in einer Region 

Urlaub gemacht zu haben, in der ihnen die Natur gefallen hat. So sind die 

Schnittmengen mit dem Naturpark Dümmer zwar groß, aber die touristische 

Marke der Region bildet der Dümmer (IP10). Für IP03 stellt der Naturpark 

dennoch in gewissem Maße ein Qualitätskriterium dar, sodass er als 

„Aushängeschild“ (IP03) betrachtet werden kann. Für IP11 sollte hingegen 

vielmehr bedacht werden, dass der Naturpark keinen internationalen Charakter 

besitzt und der Ruf der Region durchaus unterschiedlich bewertet wird. So führt 

IP011 an: „Für die einen ist es der Naturpark Dümmer und für die anderen das 

größte Maislabyrinth der Welt.“ 

Unabhängig von der Tatsache, ob der Naturpark als Imageträger und 

Qualitätskriterium für den Tourismus fungiert, bewerten alle interviewten 

Personen die vom Naturpark geschaffene Infrastruktur als wichtig und positiv für 

den Tourismus (IP03, IP06, IP08, IP10, IP11, IP12). Für einen langfristigen 

Erfolg sollte die Infrastruktur für die Umweltbildung mit anderer touristischer 

Infrastruktur kombiniert werden (IP10). 

Charakteristika der interviewten Betriebe 

Tabelle 3 zeigt stichpunktartig die Charakteristika der interviewten Betriebe. 

Ebenfalls beinhaltet die Tabelle die Erwartungen der interviewten Betriebe an die 

eigene betriebliche Entwicklung und vor diesem Hintergrund die Erwartungen an 

den Naturpark.
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Tabelle 3: Aktuelle Charakteristika und geplante Entwicklung der interviewten Tourismusbetriebe 
 IP03 IP06 IP08 IP09 IP10 IP11 IP12 

Entwicklung / 

Charakteristi-

ka eigener 

Betrieb 

Tourist-Information 

Schwerpunkt 

Marketing 

ab 1972 

Ferienpension 

1988 Erweiterung 

um Café 

schrittweise 

Zimmeranbau 

aktuell: 

Ferienwohnung, 

Hotel, 

Restaurant 

Familie als 

„ärmerer 

Brinksitzer“ mit 

Wiese zum See 

nach 2. Weltkrieg 

Nutzen der 

Kuhwiese hinter 

dem Haus als 

Zeltplatz 

Nebenerwerb 

aktuell: 

Campingplatz 

mit 100 

Dauerstellplät-

zen, Ferienhaus 

mit mehreren 

Einheiten, 

Bootshafen 
(rückläufige 

Nachfrage nach 

Liegeplätzen) 

Familienbetrieb 

keine Angabe aufgrund 

touristischer 

Entwicklung in der 

Region entschieden 

sich Großeltern des 

heutigen 

Geschäftsführers 

Tourismus 

auszubauen 

Familienbetrieb 

Betrieb 

„untrennbar“ mit 

Dümmer verbunden 

Hotelbetrieb, mit 

Restaurant, 

kleinster 

Hotelbetrieb am 

Ort, aber sehr 

starke touristische 

Auslastung (ca. 

80%) 

Reiseveranstal-

ter: Angebot für 

Fahrten und 

Besichtigungen 

in der Region 

Kanutouren 

Gruppenreisen, 

aktuell eher 

rückläufig, durch 

Image des 

Dümmers, 

Vereinssterben, 

Konkurrenz 

durch Hotels (die 

ebenfalls 

Pauschalen 

anbieten) 

Hotel mit 

Restaurant 

Familienbe-

trieb in 5. 

Generation 

Erwartung & 

Interesse an 

eigene betr. 

Entwicklung 

Umsetzen von 

Maßnahmen, die 

Besucher binden in 

Bezug auf Wälder 

und Hirschkäfer 

Etablierung des 

Restaurants 

Personal 

weiterentwickeln 

Qualitätssiche-

rung 

zukünftig stärker 

naturnäher 

orientieren im 

Einkauf 

kleinen 

Strukturen des 

Tourismus 

bedingen, dass 

dieser immer 

unwirtschaftli-

cher wird, daher 

Kooperation mit 

Nachbarn 

erhofft, großes 

Unternehmen 

schaffen zum 

Kosten sparen 

nicht zwingend 

insgesamt 

wachsen, 

sondern mit 

positive 

Weiterentwick-

lung des 

Betriebes, evtl. 

Hotelanbau 

größere 

Auslastung 

unter der 

Woche 

Generationswech-

sel in 

Zweitwohnsitzen 

meistern, 

zeitgemäßes 

touristisches 

Angebot schaffen 

infrastrukturell 

enorme 

Anstrengungen 

vonnöten 

für eigenen 

Betrieb und Orte 

Hüde und 

Lembruch geltend 

größere 

Gruppen als 

Kunden 

gewinnen 

Versuch 

besser zu sein, 

anders zu sein 

Am Markt 

behaupten 

Abheben von 

Mitbewerbern 

an aktuelle 

Herausforde-

rung 

anpassen; 

Nachfrage der 

Gäste 

insbesondere 

nach 

günstigen 
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 IP03 IP06 IP08 IP09 IP10 IP11 IP12 

Partnern 

zusammen-

wachsen 

Angeboten 

Erwartung an 

den Naturpark 

vor dem 

Hintergrund 

der eigenen 

Entwicklung 

sog. „Leuchttürme“, 

Alleinstellungsmerk-

male fehlend 

mehr Marketing 

seitens Naturpark, 

auch in Bezug auf 

ökologische 

Produkte 

Wunsch an 

Naturschutz in 

bestimmten. 

Punkten nicht 

blockiert zu 

werden 

Naturpark als 

neutraler Mediator 

oVerständnis 

beim 

Naturschutz 

für Tourismus 

einwerben 

oTouristikern 

besser 

erklären, wo 

Naturschutz 

wichtig ist 

Dümmer nach 

außen positiv 

vermarkten 

Einsatzbereit-

schaft der Akteure 

hervorheben 

Investitionen in 

Dümmer 

weiterhin 

Unterstützung durch 

Manpower, um Gast 

in die Region zu 

bekommen 

weiterhin 

Unterstützung bei 

förderfähigen 

Projekten 

naturkundliches 

Angebot stärker am 

Mainstream 

ausrichten, nicht zu 

speziell gestalten 

Imageaufbau 

Naturpark 

Dümmer 

bekannter machen 

einheitlicher 

Name für Region 

Region sollte sich 

als eine 

Destination 

vermarkten 

„Gäste 

ranschaffen“ 

Marketing 

Netzwerkbil-

dung fördern 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.2.2  Zwischenfazit: Charakteristika des Tourismus und 

Erwartungen der Interviewpartner an die eigene 

betriebliche Entwicklung 

Entsprechend der historischen Entwicklung prägen kleinere Familienbetriebe das 

Bild des Tourismus (vgl. auch Kapitel 3.5). Der Stellenwert des Tourismus für die 

Region ist auf Grund einer starken Wirtschaft und Landwirtschaft differenziert zu 

betrachten. Für die Gemeinden direkt am Dümmer ist der Tourismus sehr 

bedeutsam. Für die übrigen Gemeinden nimmt er hingegen eine eher 

untergeordnete Rolle ein. 

Der Tourismus im Naturpark Dümmer steht vor allen Dingen vor der 

Herausforderung sich zeitgemäß weiterzuentwickeln und den Negativtrend der 

vergangenen Jahre umzukehren. Besonders am Dümmer muss das negative Image 

des Sees abgelegt werden. Da die Natur gleichzeitig das Kapital des Tourismus 

bildet, ist es umso bedeutender die Dümmerproblematik zu lösen und das Image 

des Sees zu verbessern.  

Der Naturpark Dümmer ist für die Betriebe aus dem Tourismus bislang nicht 

besonders bedeutsam. Er kann vielmehr als ein Akteur von vielen in der Region 

verstanden werden. Allerdings hat der Naturpark die touristische Entwicklung mit 

Infrastruktureinrichtungen positiv beeinflusst. Infolge der geringen Bedeutung des 

Naturparks vermarkten sich die vielen Destinationen im Naturpark Dümmer 

eigenständig und nicht gemeinsam unter dem Label des Naturparks. 

Die Erwartungen an die eigenen betrieblichen Entwicklungen berücksichtigen die 

Charakteristika des Tourismus im Naturpark. Die Betriebe bemühen sich den 

hiermit in Verbindung stehenden touristischen Herausforderungen entgegenzu-

wirken. So nimmt z. B. IP08 direkt auf die kleinen Betriebsstrukturen Bezug. Er 

führt an, dass die vorherrschenden Betriebsstrukturen immer unwirtschaftlicher 

werden, sodass es größerer Strukturen bedarf, um sich am Markt behaupten zu 

können. Hierbei wird jedoch nicht zwingend ein Wachstum des eigenen Betriebes 

verfolgt, sondern ein stärkeres Zusammenwachsen mehrerer kleiner Betriebe 

(IP08). 
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Die übrigen Interviewpartner sind in der Regel auch nicht an einer Betriebsver-

größerung interessiert, sondern daran die Qualität zu verbessern und das eigene 

Profil zu schärfen, um sich von den Mitbewerbern abheben zu können. Die 

vorhandenen Tourismusstrukturen werden somit nicht aufgebrochen. 

Die genannten Erwartungen an den Naturpark unterstützen hierbei die 

Erwartungen an die eigene betriebliche Entwicklung und konzentrieren sich 

vornehmlich auf das Marketing und die Außendarstellung des Naturparks. 

Interessanterweise wünschen sich die Stakeholder den Naturpark als neutralen 

Mediator, welcher besonders die Stakeholder aus dem Naturschutz und dem 

Tourismus stärker einander annähern (vgl. IP08) und Netzwerkstrukturen 

aufbauen soll (vgl. IP12). 

6.2.3  Nachhaltiger Tourismus 

Soziale Dimension 

Der Tourismus im Naturpark Dümmer ist durch seine Charakteristika sozial sehr 

nachhaltig aufgestellt. Da vor allem Familienbetriebe den Tourismus prägen und 

es keine großen Hotelketten gibt, verbleibt der Gewinn in der Region und wird in 

der Regel wieder in die eigene Firma reinvestiert (IP06, IP08, IP10, IP11, IP12). 

Weiterhin werden Arbeitsplätze durch den Tourismus geschaffen, die mit 

Arbeitskräften aus der Region besetzt werden (IP06, IP12). Durch die Einführung 

des Mindestlohns wird eine gerechte Bezahlung sichergestellt (IP06). IP06 weist 

ferner darauf hin, dass er in seinem Betrieb Fair Trade Produkte einsetzt und somit 

auch die Arbeitsbedingungen und faire Löhne in anderen Wirtschaftssektoren und 

Ländern unterstützt. 

Barrierefreiheit ist auch für den Tourismus im Naturpark Dümmer ein wichtiges 

Thema (IP03). Belange der Barrierefreiheit wurden bereits bei Baumaßnahmen in 

den einzelnen Betrieben berücksichtigt bzw. sollten auch zukünftig weiterhin 

bedacht werden (IP03, IP08, IP09, IP12). Ferner wurden Projekte im 

Zusammenhang mit der Barrierefreiheit initiiert, an denen einige Betriebe bereits 

teilgenommen haben (IP03, IP09). Dennoch gibt IP10 zu bedenken, dass das 

Thema Barrierefreiheit für den Tourismus im Naturpark ein schwieriges Thema 

bleiben wird, da andere Regionen dieses Feld besser bearbeiten können. Somit 

erscheinen Spezialisierungen auf bestimmte Dinge notwendig. Gerade bei 
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Naturerlebnisangeboten wird es schwierig bleiben, Barrierefreiheit „bis in die 

letzte Ecke“ (IP10) zu ermöglichen (IP10). Dennoch werden barrierefreie 

Naturerlebnisangebote ein wichtiges Thema für den Tourismus bleiben (IP03). 

Der Erhalt lokaler Traditionen und der lokalen Kultur durch den Tourismus ist in 

gewissem Umfang möglich. So darf dieses Ziel nicht „auf Biegen und Brechen“ 

(IP12) verfolgt werden, sondern muss zeitgemäß entwickelt werden und den 

gesellschaftlichen Wandel berücksichtigen (IP12). Wenn es unter diesen 

Umständen einen Markt für lokale Traditionen wie z.B. Pickert gibt, ist es 

denkbar, dass der Tourismus diese Traditionen aufrechterhalten kann (IP12, IP09). 

IP06 weist darauf hin, dass in den Dammer Bergen und im eigenen Betrieb der 

Traditionserhalt bereits gelebte Praxis ist. Weiterhin wird durch das Anbieten von 

Führungen auf Plattdeutsch die regionale Mundart erhalten (IP03). 

Ökologische Dimension 

Umweltfreundliche Mobilität stellt eine Herausforderung auf dem Weg zu einem 

nachhaltigen Tourismus für den Naturpark Dümmer dar. Da der ÖPNV in der 

Region nicht gut ausgebaut ist, sind Besucher in der Regel auf das eigene Auto 

angewiesen, wenn sie sich im Naturpark fortbewegen möchten (IP06, IP10). Im 

Landkreis Vechta wurde aufgrund dieses Mangels das Projekt Mobil+ umgesetzt. 

Auch finden sich im Naturpark Dümmer an immer mehr Stellen Ladestationen für 

E-Bikes (IP03). 

Die Betriebe im Naturpark Dümmer tragen keine umweltorientierten Gütesiegel 

wie Viabono oder Ecocamping. Wenngleich Ecocamping am Dümmer nicht 

vorhanden ist, bedeutet dieses nicht, dass das Konzept grundsätzlich abgelehnt 

wird. Es ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass viele kleine Betriebe Camping 

am Dümmer anbieten. Aufgrund dieser kleinen Strukturen ist die Teilnahme an 

einer solchen Zertifizierung wirtschaftlich nicht lohnenswert. Ebenfalls wird am 

Dümmer vorwiegend Dauercamping betrieben, sodass es weniger Marketinginitia-

tiven bedarf, bei denen solche Gütesiegel verwendet werden können (IP08). Bei 

Formen des Kurzzeittourismus wie Ferienwohnungen „kann Nachhaltigkeit eine 

Rolle spielen“ (IP08), aber auch hier nehmen Viabono-Lizenzen eine 

untergeordnete Rolle ein, da diese Label sehr teuer sind (IP08). So könnten z.B. 

auch CO2-Zertifikate für die Region von Bedeutung sein, aber die Touris-
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musstrukturen im Naturpark erscheinen für solche Maßnahmen nicht professionell 

genug. Insofern helfen Gütesiegel „in der Liga, in der wir spielen“ (IP10) nicht 

weiter, sodass Nachhaltigkeit in der Region vornehmlich aus Regionalität 

bestehen wird (IP10). Die finanziellen und personellen Hürden zur Erlangung 

solcher Zertifikate sind teilweise so hoch, dass diese eine abschreckende Wirkung 

auf die die Betriebe ausüben (IP03). Auch verfügen viele Hotels und Restaurants 

bereits über eine Vielzahl an Auszeichnungen, sodass es keiner weiteren 

Qualitätsauszeichnungen bedarf (IP03). Die vielen Gütesiegeln können daher auch 

als „inflationär“ (IP10) charakterisiert werden (IP10), sodass sie keine Bedeutung 

für den eigenen Betrieb besitzen oder das Konzept grundlegend abgelehnt wird 

(IP12).  

Lediglich IP06 führt an, dass Betriebe aufgrund der Vielzahl an Siegeln abwägen 

müssen, welches Siegel für den eigenen Betrieb am geeignetsten erscheint. So ist 

der Betrieb bislang noch kein Viabono-Mitglied. Der Betrieb hat allerdings am 

Wettbewerb „Regionale Küche“ des DEHOGA teilgenommen und ist als 

Preisträger im Jahr 2014 ausgezeichnet worden. IP06 stellt im Kontext der 

Nachhaltigkeit folgende Projekte heraus, die in seinem Betrieb bereits umgesetzt 

worden sind: seit 20 Jahren Verarbeitung von fair gehandeltem Kaffee, 

Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk, Elektromobil, Kleinkläranlage, 

Warenbezug und Milchbezug direkt vom Landwirt (auch zur Müllvermeidung) 

Auch wenn die Bedeutung von Gütesiegeln für den Tourismus im Naturpark 

Dümmer gering ist, ergreifen alle Betriebe Energiesparmaßnahmen, die im 

Rahmen dieser Labels gefordert sind. Hiermit sollen vorrangig Betriebskosten 

eingespart werden (IP08, IP09, IP10, IP12, IP06). IP08 weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass nahezu flächendeckend auf den Campingplätzen 

Solarenergie für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird.  

Im Bereich des Aktivurlaubs wie zum Beispiel bei Kanutouren sind Gütesiegel 

vor allem für private Kunden nicht von Bedeutung. Zum einen interessieren sich 

die Kunden nicht für ein solches Siegel und zum anderen haben sie aufgrund der 

vielen Qualitätssiegel ohnehin den Überblick verloren (IP11). IP11 bemüht sich 

Müll möglichst zu vermeiden, wenngleich der Verzicht auf Einweggeschirr bei 

der Gruppenversorgung für kleine Gruppen durchaus höhere Kosten verursachen 
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kann. Weiterhin gibt er zu bedenken, dass gerade bei Kanutouren die 

Wirtschaftlichkeit gegenüber der Servicequalität aufgerechnet werden muss. So 

müssen teilweise Kunden oder Boote befördert werden, auch wenn die Fahrzeuge 

nicht vollständig besetzt sind. 

Touristische Angebote, die Formen des nachhaltigen Tourismus bekräftigen, 

werden im Naturpark Dümmer vor allen Dingen in Verbindung mit Radfahren 

entstehen. Gerade Radfahrer werden als Hauptklientel des Tourismus in der 

Region betrachtet. So wird Kooperation mit dem ADFC
8
 im Erholungsgebiet 

Dammer Berge das Radwegeleitsystem ausgebaut. In Kombination mit den 

Möglichkeiten, die sich mit der Nutzung von E-Bikes ergeben, ist noch weiteres 

Potential für den Radtourismus im Naturpark Dümmer zu erwarten (IP03, vgl. 

auch IP06). In diesem Zusammenhang kann davon ausgegangen werden, dass die 

Teilnahme am Bett & Bike Programm weiteres Potential für den Tourismus 

bereithalten kann (IP03, IP09, IP11). Die interviewten Beherbergungsbetriebe 

sind bis auf IP12 aktuell alle Bett & Bike-Partnerbetriebe (IP06, IP08; IP09, 

IP10). Nach IP12 bringen Angebote wie Bett & Bike kein weiteres Potential für 

den Tourismus. Wenngleich das Potential für das Bett & Bike-Angebot in der 

Region gegeben sein kann, ist eine Teilnahme der Betriebe an diesem Programm 

immer von der Vernetzung und Anbindung in der Region abhängig (IP06). Ferner 

scheuen gerade kleinere Betriebe die Teilnahme an diesem Programm, da diese 

möglicherweise ein Zimmer für nur eine Nacht zur Verfügung stellen müssen und 

hiermit möglicherweise eine Wochenbuchung verhindert wird (IP11). Dennoch 

sollten die Betriebe laut IP11 dieses Angebot wahrnehmen und am Programm 

teilnehmen (IP11). IP08 weist darauf hin, dass Bett & Bike für den eigenen 

Betrieb keine große Rolle spielt, da der Betrieb selbst kein Frühstück anbietet und 

somit Bett & Bike für andere Betriebe eine größere Bedeutung besitzen kann. Die 

Bedeutung dieses Angebotes sollte allerdings nach IP10 insgesamt auch nicht 

überbewertet werden. 

Das Programm Bett & Box wird für die Region hingegen kein großes Potential 

mit sich bringen, da die Region aufgrund vieler asphaltierter Reitwege für das 

Wanderreiten nicht besonders gut geeignet ist. Auch gilt es zu bedenken, dass 

                                                 
8
 ADFC  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 
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diese Tourismusform nur eine kleine Masse an Gästen anspricht, sodass der Markt 

für Wanderreiten zu klein ist, wenngleich das Konzept grundsätzlich gut zu 

bewerten ist (IP11). 

Aktivsportangebote bieten weiteres Potential für den Naturpark. GPS-gestützte 

Touren für Nordic-Walking oder Fahrradfahrer ermöglichen es, das touristische 

Potential der Region kostengünstig und einfach aufzuwerten (IP11). 

Ökonomische Dimension; Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe 

Die Regionalität von Produkten ist bereits aktuell von großer Bedeutung für die 

Gastronomiebetriebe (IP12). Daher kann die Regionalität von Produkten eine 

„Chance“ für den Gastronomiesektor darstellen (IP10). IP10 charakterisiert 

Regionalität als „das neue Bio“. Diesem zufolge ist der Gast aktuell nicht mehr 

besonders stark an biologischen Produkten interessiert, sondern vielmehr an 

regional erzeugten Produkten (IP10). Die interviewten Gastronomiebetriebe 

verarbeiten bereits regionale Produkte (IP06, IP09, IP12) bzw. versuchen diese 

vermehrt zu beziehen (IP10). 

Die Betriebe von IP06 und IP09 beziehen bereits Waren direkt vom Landwirt. Der 

Betrieb von IP06 bezieht aktuell Obst und Gemüse, Eier und Milch direkt von 

landwirtschaftlichen Betrieben. Aufgrund der Lage des Betriebes (Landkreis 

Vechta) ist es besonders schwierig Fleisch, vor allem Biofleisch, direkt vom 

Landwirt aus der Region zu erwerben (IP06). Da für den Betrieb von IP06 

biologisch erzeugte Produkte zukünftig einen größeren Stellenwert einnehmen 

sollen, hat dieser sich einer Einkaufsgenossenschaft angeschlossen, die sich auf 

biologische erzeugte Produkte spezialisiert hat. Wenngleich der Bezug regional 

erzeugter Produkte für diesen Betrieb bereits gelebte Praxis ist und das 

Engagement auch im Bereich biologisch erzeugter Produkte in Zukunft noch 

stärker ausgedehnt werden soll, ist diese Entwicklung in der Region noch nicht 

stark ausgeprägt (IP06).  

IP09 gibt an, dass der Bezug von Spargel, Kartoffeln, Obst und Gemüse aus der 

Region direkt vom Landwirt erfolgt und dieses für den eigenen Betrieb sehr 

bedeutsam ist. Auch für IP09 ist es schwierig, Fleisch direkt vom Landwirt zu 

beziehen. Dennoch strebt der Betrieb verstärkt an, Frischeprodukte aus der Region 
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zu beziehen, auch um damit werben zu können. Wenn regionale Bioprodukte 

verfügbar sind, werden diese ebenfalls bezogen (IP09). 

Aufgrund des großen Warenbedarfs ist es eine Herausforderung für kleine 

landwirtschaftliche Betriebe, die benötigten Mengen kontinuierlichen liefern zu 

können (IP09, vgl. auch IP10). Nach IP12 bestehen daher im direkten 

Warenbezug mehr Hemmnisse als Chancen. Weiterhin wird die Verfügbarkeit 

regionaler Produkte zunehmend durch EU-Normen begrenzt. In der Region sind 

aufgrund veränderter EU-Normen viele kleinere Schlachthöfe geschlossen 

worden, was einen direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit von regional erzeugtem 

Fleisch (vor allem Schaffleisch) hat (IP12). Die Mehrzahl regional erzeugter 

Produkte wird konventionell erzeugt, sodass das Angebot an biologisch erzeugten 

Produkten gering ist (IP11). Auch kann das Angebot an regional erzeugten 

Produkten nicht vollständig den vielfältigen Bedarf eines Hotels decken (IP08). 

Im Betrieb von IP10 werden daher beispielsweise nur europäische Fische 

angeboten, was teilweise schon einen ausreichenden Ansatz für die Gäste darstellt 

(IP10). Wenngleich regionale Produkte immer bedeutsamer werden und auch eine 

Regionalmarke im Naturpark zu begrüßen wäre, ist letztlich der Preis dieser 

Produkte für den Erfolg entscheidend (IP12). IP12 gibt an, dass der Kunde in der 

Regel nicht bereit ist einen höheren Preis für solche Produkte zu zahlen (IP12, 

IP11). 

IP11 weist daraufhin, dass es keinen Caterer in der Region gibt, der ausschließlich 

regional erzeugte Produkte verarbeitet. Würde es einen solchen Caterer geben, 

würde IP11 mit diesem kooperieren. Da der eigene Betrieb allerdings zu klein ist, 

um die Einkaufsgewohnheiten eines Caterers zu verändern, kann der Betrieb hier 

nur in geringem Maße Einfluss nehmen (IP11). 

Für den Bereich des Naturparks im Oldenburger Münsterland wird es in Zukunft 

wichtig werden, die Landwirtschaft positiv zu vermarkten. In diesem Kontext 

besteht die Überlegung zukünftig, in Verbindung mit dem DEHOGA und der 

Ernährungsindustrie, einen Einkaufsverband zu gründen, sodass regionale Teller 

bzw.  regionale Gerichte in der Gastronomie angeboten werden können. Durch die 

vorhandenen Landwirtschaftsstrukturen kann eine breite Produktpalette angeboten 

werden (IP03). 
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Schaffung von Netzwerkstrukturen, Naturparkpartnerbetriebe 

Die Etablierung von Netzwerkstrukturen mit einem direkten Bezug zum 

Naturpark, in Form von Naturparkpartnerbetrieben, wird von den Interviewpart-

nern unterschiedlich bewertet.  

Laut IP12 & IP06 könnten Naturparkpartnerbetriebe für die Region eine Chance 

darstellen. Die Teilnahme an einem solchen Projekt ist für die beiden Betriebe 

vorstellbar. Für den langfristigen Erfolg bleiben jedoch die Entwicklungspotentia-

le eines solchen Konzeptes wegweisend. Aufgrund der bereits bestehenden 

Gütesiegel und Mitgliedschaften muss jeder Betrieb individuell abwägen, ob ein 

solches Konzept erfolgsversprechend ist. Auch wirkt sich die unterschiedliche 

Regionszugehörigkeit der einzelnen Betriebe auf den Projekterfolg aus (IP06). 

IP10 bewertet das Label Naturparkhotel für den eigenen Betrieb als nicht 

förderlich, da hierin aktuell kein Nutzen für den Betrieb gesehen wird. 

IP11 betont indes die Wichtigkeit von Netzwerkstrukturen und signalisiert 

Interesse, als Naturparkpartnerbetrieb anerkannt zu werden. Ferner wäre es für 

IP11 wünschenswert, wenn es Partnerbetriebe geben würde, die beispielsweise im 

Bereich der Gastronomie ganzjährig regionale Speisen anbieten würden. Im 

Rahmen der Partnerschaft mit einem solchen Gastronomiebetrieb wäre es 

möglich, Besucher gezielt auf diesen Betrieb hinzuweisen oder diesen 

Gastronomen direkt in das Reiseangebot des Veranstalters einzubinden. Das Essen 

bei einem solchen Partnerbetrieb könnte das abschließende Highlight des Besuchs 

im Naturpark Dümmer darstellen und erreichen, dass die Besucher, ähnlich zu 

anderen Destinationen in Deutschland, auch eine kulinarische assoziative 

Verbindung mit dem Naturpark Dümmer herstellen (IP11). 

IP08 bewertet die Etablierung von Netzwerkstrukturen über den Naturpark als 

schwierig und führt hierfür mehrere Gründe an: Zum einen gibt es im Naturpark 

eine heterogene Betriebsstruktur mit vielen kleinen Betrieben und zum anderen 

existieren mehrere Verbände innerhalb der einzelnen Regionen, in denen die 

Betriebe in der Regel organisiert sind (IP08). IP08 gibt weiterhin zu bedenken, 

dass es bereits bei den bestehenden Verbänden schwierig ist, „die Leute auf eine 

Marke einzustriegeln. Wie soll das von dem Naturpark her gehen?“ (IP08).  
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Ferner haben die Betriebe in der Regel andere Probleme und Ziele, sodass ein 

solches Netzwerk nur erfolgreich etabliert werden kann, wenn hiermit ein direkter 

Vorteil für die Betriebe erzielt werden kann. Stellt sich der Naturpark als Akteur 

in der Region auf und gibt die Marschroute der touristischen Entwicklung vor, 

könnte er in Konkurrenz zu den bereits bestehenden Verbänden stehen. Insofern 

gibt es möglicherweise einzelne Betriebe, die an solch einem Netzwerk 

teilnehmen würden. Aufgrund der vielen touristischen Destinationen im Naturpark 

Dümmer sind die einzelnen Betriebe daran interessiert vor allem die Destination 

zu stärken, zu der der eigene Betrieb gehört (IP08). 

Aufgrund der unterschiedlichen Landkreise im Gebiet des Naturparks kann es laut 

IP03 weiterhin zu Finanzierungsproblemen kommen. Da viele Projektförderungen 

an Landkreisgrenzen gebunden sind, könnte eine flächendeckende Projektförde-

rung problematisch werden (IP03). 

Naturparkteller 

Das Potential für einen  Naturparkteller wird von den Interviewpartnern 

unterschiedlich bewertet.  

So vermutet IP12, dass der Naturpark für ein solches Vorhaben zu weitläufig ist 

und es zu viele Destinationen im Naturpark gibt. Wird ein solcher Teller über ein 

Label vermarktet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Teller eine 

Stahlkraft auf die Gäste ausübt. Betriebe sollten daher lieber eigene Angebote 

schaffen, die diesem Konzept entsprechen (IP12).  

IP10 betont, dass ein solches Vorgehen grundsätzlich funktionieren kann, die 

Betriebe aber „mit vollem Herzen dahinterstehen [müssen; d. V.] und es machen 

wollen“ (IP10). Ein solches Konzept darf weiterhin nicht dazu führen, dass man 

„sich lächerlich [macht; d. V.] mit irgendwas“ (IP10). Auch müssen die 

Produktverfügbarkeit und die Qualität dauerhaft sichergestellt sein (IP10). In der 

Vergangenheit hatte IP10 bereits eine Kooperation mit einem örtlichen Schäfer. 

Aufgrund eines Pächterwechsels konnte die Belieferung mit der Diepholzer 

Moorschnucke in den letzten Jahren jedoch nicht sichergestellt werden, obwohl 

dieses Produkt bei den Gästen sehr beliebt gewesen war. Kann die Produktverfüg-
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barkeit sichergestellt werden, würden sich IP10 und die Mitbewerber einem 

Naturparkteller nicht verschließen.  

„Wenn es das gibt mit einem Produkt, was wirklich nachhaltig aus der 

Region bezogen ist, fänd‘ ich es ganz pfiffig“ (IP10).  

IP09 bewertet einen Naturparkteller grundsätzlich positiv. Mit einem solchen 

Projekt können Kooperationen in der Region angestoßen werden. Eine denkbare 

Möglichkeit ist für IP09, wenn über 2-3 Monate ein „Dümmerteller“ (IP09) oder 

ein Naturparkteller ins Leben gerufen werden könnte, bei dem immer wechselnd 

regionale Produkte verarbeitet werden. In diesem Sinne ist eine direkte 

Kooperation von Landwirtschaft und Tourismus denkbar. Im Rahmen dieser 

Kooperation könnte die Gastronomie zu günstigeren Konditionen das jeweilige 

Produkt einkaufen und durch diesen geringeren Einkaufspreis das Gericht 

günstiger als üblich verkaufen. So könnte im Umkehrschluss auch das jeweilige 

Produkt der Landwirte direkt von der Gastronomie beworben werden (IP09). 

Bei Bestehen eines solchen Projektes oder bei einer geplanten Initiierung würden 

sich auch Betriebe aus den Dammer Bergen anschließen. Da die meisten 

touristischen Betriebe am Dümmer im Landkreis Diepholz liegen, können dort 

viel besser naturparkübergreifende Konzepte angestoßen werden (IP06). 

Mit den Schnuckenwochen wurde in der Vergangenheit bereits ein Konzept 

umgesetzt, was die Facetten eines regional erzeugten Gerichtes bedient hat. 

Jedoch waren diese Schnuckenwochen ausschließlich auf den Herbst begrenzt und 

haben daher nicht die Hauptreisezeit der Touristen umfasst (IP11).  

Kooperationen mit anderen Stakeholdern 

Kooperationen mit dem Naturschutz sind für die Stakeholder aus dem Tourismus 

grundsätzlich denkbar. Die Übernahme von Patenschaften für Naturschutzprojekte 

ist für die Betriebe vorstellbar (IP06, IP11), wenn ein positiver Effekt für den 

eigenen Betrieb hiermit erzielt werden kann (IP09). IP08 weist darauf hin, dass 

ihm durch sein Tourismusstudium der Mehrwert solcher Kooperationen durchaus 

bekannt ist; in der Region aber auch noch Touristiker zu finden sind, die aufgrund 

der vergangenen Konflikte in der Dümmerniederung „aus Prinzip nein sagen 

würden“ (IP08). Aufgrund einer schwer vorhersehbaren Zukunft des Tourismus 
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am Dümmer, die vom Generationswechsel in den touristischen Dienstleistungsbe-

trieben sowie der weiteren touristischen Entwicklung am See abhängen wird, ist 

es grundsätzlich schwierig, stärkere Kooperationen zu schließen. Derartige 

Kooperationen müssen vor allen Dingen für die Betriebe wirtschaftlich tragbar 

sein (IP08), sodass die Situation von IP08 folgendermaßen charakterisiert wird: 

„Erst mal kommt der Betrieb und dann kommt das Weitere. Wenn ich jetzt 

einen gesunden Laden hier habe, ja sicherlich. Wieso sollte ich dann keine 

Kooperation machen? Das ist doch gut. Vielleicht kann ich ja dann damit 

auch mehr Einnahmen generieren oder auf der anderen Seite helfen, die 

Natur am See zu erhalten. Nur wenn jetzt einer, sag ich mal, forsch 

anklopfen würde und sagen würde: ‚Ich brauch 10.000€ für das und das. 

Dafür darf dein Name draufstehen.‘ Das kann ich nicht. Kann ich gar nicht 

bezahlen.“ (IP08) 

Nach IP10 sollte die Situation nüchtern und ergebnisoffen betrachtet werden. Die 

Kooperation mit dem Naturschutz erscheint allerding unumgänglich, um sich 

nicht gegenseitig bei der zukünftigen Arbeit zu behindern. Insofern führt IP10 an: 

„Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit dem organisierten Naturschutz 

wirklich hier noch ein paar Dinge mal mit einander erörtern, in denen wir 

sagen: ‚Wie kann denn der Tourismus in der Natur hier noch ein bisschen 

anders stattfinden? Sodass wir eben die nächsten Generationen begeistern.‘ 

Dafür brauchen wir die Kooperation mit dem Naturschutz, anders wird es 

nicht gehen. Weil sonst sehen wir uns immer nur vorm Verwaltungsgericht 

dann wahrscheinlich.“ 

Kooperationen mit der Landwirtschaft bestehen bereits über das Projekt „Land mit 

Energie“ (IP03) oder sind im Rahmen des Wareneinkaufs entstanden (IP09). 

Diese Kooperationen gilt es aufrechtzuerhalten (IP09). Weitere Kooperationen mit 

der Landwirtschaft sind wünschenswert (IP08, IP10, IP12), „aber nicht um jeden 

Preis, [sondern; d. V.] wenn es sich rechnet“ (IP10). 

IP11 verfolgt die Vision, über die extensive Weidehaltung im Ochsenmoor eine 

Kooperation von Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz zu entwickeln. Mit 

der Haltung und anschließenden regionalen Vermarktung besonderer Rinderrassen 
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könnte in der lokalen Gastronomie ein regionales Produkt platziert werden. Durch 

das Aufstellen von Hinweisschildern an den Weiden könnten weiterhin Besucher 

direkt auf die Besonderheiten der Haltungsform, den Nutzen für den Naturschutz 

und auf kooperierende Gastronomiebetriebe hingewiesen werden. Auch könnte 

ein solches Konzept in Naturerlebnisangebote integriert werden, deren Abschluss 

die Einkehr bei einem kooperierenden Gastronomen bilden könnte (IP11). 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Schwerpunktthema des 

Naturparks 

Die Stakeholder aus dem Tourismus haben durch vergangene Projekte die 

Bildungsarbeit bereits unterstützt (IP06, IP03). So wurden Projekte mit Bezug zur 

Erzeugung regenerativer Energien initiiert oder Naturerlebnispfade angelegt. 

Durch eine stärkere Kooperation mit der Landwirtschaft (Außerschulischer 

Lernort) kann zukünftig die Thematik Ernährung für Schulklassen bearbeitet 

werden (IP03, vgl. auch IP06). Ebenfalls wurden bereits Themenführungen mit 

zertifizierten Natur- und Landschaftsführern durchgeführt. Bei diesen Führungen 

wurden beispielsweise Pilze gesammelt, welche anschließend im Restaurant 

zubereitet wurden (IP09). Aufgrund fehlender eigener Kompetenzen im Bereich 

der Umweltbildung, ist der Beitrag der einzelnen Betriebe nicht besonders groß. 

Werden dennoch Projekte initiiert, dürfen diese nicht „lächerlich“ (IP08) 

erscheinen (IP08). 

Naturerlebnisangebote bieten weiteres Potential für den Naturpark Dümmer. Hier 

gilt es jedoch zu bedenken, dass die Besucher in der Regel für derartige Angebote 

nicht viel Geld bezahlen wollen. Insofern bieten Naturerlebnisangebote für 

Betriebe, die diese Angebote hauptberuflich vermitteln, wenig Potential. 

Reiseveranstalter (z. B. IP11) sind gezwungen anders zu kalkulieren als z.B. 

Naturschutzverbände oder Personen, die dieses Angebot direkt vermarkten und 

häufig neben der jeweiligen Haupttätigkeit anbieten (IP11). Es ist weiterhin für 

IP11 unvorstellbar Veranstaltungen wie Kunst in der Natur etc. anzubieten. Nach 

diesem bieten auch Führungen zu landwirtschaftlichen Betrieben kein Potential 

für Bildungsangebote, da sich nur wenige Biobetriebe für ein solches Projekt 

eigenen. Es erscheint für IP11 jedoch sinnvoll, dass eine gemeinsame Anlaufstelle 
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und eine Internetplattform für den Naturpark geschaffen werden, sodass sich alle 

Naturerlebnisanbieter des Naturparks dort präsentieren können. 

Nachhaltige Landnutzung als Kernelement einer Vorbildlandschaft  

Das aktuelle Landschaftsbild mit einem hohen Maisanteil wird laut einiger 

Interviewpartner von den Gästen durchaus wahrgenommen (IP10, IP11), sodass 

die intensive Landwirtschaft eine Herausforderung für Tourismus darstellt (IP03). 

Da diese Vermaisung im Gedächtnis der Gäste haften bleibt, wirkt sich die 

Vermaisung auf den Tourismus aus (IP11). Blühstreifen in der Landschaft 

erscheinen hier geeignet, um diesen Eindruck zu mindern (IP10, IP11). Daher ist 

es auch durchaus denkbar, dass der Tourismus Patenschaften für solche 

Blühstreifen übernimmt (IP11). Weil der hohe Maisanteil im Naturpark Dümmer 

die Kranichrast in der Region begünstigt hat und sich hieraus Potentiale für den 

Tourismus ergeben, sollte dieses Potential zukünftig stärker vom Tourismus 

genutzt werden (IP10, vgl. auch IP03).  

Die Einführung einer Kurtaxe, die zum Erhalt des Landschaftsbildes beitragen 

könnte, erscheint für den Naturpark aus unterschiedlichen Gründen nicht 

praktikabel (IP03, IP08, IP10, IP11, IP12). Die Einführung einer solchen Steuer 

würde den Urlaub verteuern (IP03, IP08) bzw. den Gewinn für die Betreiber 

vermindern (IP08, IP12). Ferner ist die Einführung einer solchen Abgabe für das 

Marketing schlecht (IP08). Ein solches Konzept „macht zu viel böses Blut, zu viel 

Bürokratie“ (IP11, vgl. auchIP10). Die Einführung einer Kurtaxe benötigt eine 

gewachsene Tourismusstruktur. Daher ist die Einführung einer Kurtaxe mit 

enormen Vorleistungen verbunden (IP10, vgl. auch IP09). Für die Samtgemeinde 

Altes Amt Lemförde wird bereits eine Zweitwohnsitzsteuer erhoben, die der 

Refinanzierung des Tourismus dienen soll (IP08). 

Dennoch wird ein solches Konzept grundsätzlich positiv und sinnvoll bewertet 

(IP08, IP06), solange die Kosten „human bleiben“ (IP06). Eine Gegenfinanzie-

rung / Rückfinanzierung touristischer Projekte erscheint jedoch eher über eine 

Fremdenverkehrsabgabe der wirtschaftenden Betriebe denkbar (IP10). Nach IP03 

erscheinen im Naturpark Dümmer Kooperationen mit der Wirtschaft hilfreicher, 

wenn die Landschaft in ihrer Vielfalt erhalten bleiben soll. Laut IP11 sollten 

Initiativen zum Erhalt der Landschaft auf freiwilliger Basis und ohne weitere 
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Subventionen von den Landwirten ausgehen. Die Landwirtschaft sollte derartige 

Maßnahmen ergreifen, um ihr Image aufzubessern (IP11). 

Ausrichtung des eigenen Betriebes im Sinne eines nachhaltigen Tourismus 

Nachhaltiger Tourismus kann eine Chance für die Betriebe im Naturpark Dümmer 

darstellen (IP12, IP10). Dennoch muss dieses Themenfeld differenzierter bewertet 

werden. 

Mit einer derartigen Tourismusform kann sich der Naturpark von einer immer 

urbaner werdenden Gesellschaft abheben. Entschleunigung und Naturwahrneh-

mung spielen in diesem Kontext eine bedeutende Rolle für die zukünftige 

touristische Entwicklung. Dies kann mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit erreicht 

werden (IP10). Der Tourismus im Naturpark ist nicht vom Massentourismus 

dominiert. Der Naturpark wird vor allen Dingen von Leuten bereist, die Ruhe und 

die Natur suchen. Diese Zielgruppe legt laut IP11 einen großen Wert auf das 

Themenfeld der Nachhaltigkeit. Daher könnte die Region den Anspruch haben, 

nachhaltige Tourismusformen zu leben. Für eine derartige Entwicklung ist jedoch 

das Interesse und die Aktionsbereitschaft aller Akteure von Nöten, auch um das 

entsprechende Angebot schaffen zu können (IP11). IP11  ist daher daran 

interessiert Formen des nachhaltigen Tourismus zu ertüchtigen und zu 

vermarkten. Um diese Produkte und Projekte vermarkten zu können, muss jedoch 

zunächst einmal das Angebot hierfür geschaffen werden (IP11). 

Erste Ansätze, die diese Angebote schaffen könnten, sind für die Betriebe 

durchaus vorstellbar. So sind für den Betrieb von IP09 besonders Naturparkteller 

gut vorstellbar. Dieser Ansatz könnte auch damit verbunden werden, dass positive 

Effekte für den Naturpark / den Naturschutz hieraus erwachsen. Es erscheint für 

IP09 vorstellbar, einen bestimmten Betrag aus dem Verkauf solcher 

Naturparkteller wieder zurück an den Naturschutz zurückzuführen. 

„[…] man möchte ja auch, dass die Region so bestehen bleibt und[…] mit 

so einer Sache kann man da vielleicht auch mitwirken.“ (IP09) 

Für IP06 bedeutet die Entwicklung zu einem nachhaltigen Tourismus „keine 

Alternative, sondern […] eine Entwicklungslinie“ (IP06). Insofern soll sich der 

Betrieb sukzessive in diese Richtung entwickeln. In der Region könnte es dann 



124 

 

„den ein oder anderen geben, der da aufspringen würde“ (IP06), wenngleich der 

Großteil der Mitbewerber eine derart strikte Entwicklung vermutlich nicht 

einschlagen wird (IP06). 

Wenngleich die Interviewpartner in der Vielzahl übereinstimmend angaben, dass 

Nachhaltigkeit eine Chance für die Region darstellen könnte, bleibt abzuwarten, 

ob die einzelnen Betriebe diese Entwicklung auch in der Praxis verfolgen werden 

oder aber verfolgen können. So führt IP08 diesbezüglich an:  

„Also bevor ich über Nachhaltigkeit nachdenke, muss ich in einer Situation 

sein, in der ich einen gewissen Wohlstand habe und wir haben ja, sag ich 

mal, unsere kleine Tourismuskrise und gucken im Moment auf andere 

Sachen. Deswegen würd ich sagen für die meisten ist das wahrscheinlich im 

Moment so ein Luxusthema, in Anführungszeichen, ein zweitrangiges 

Thema. Die gucken erst mal: ‚Wie krieg‘ ich die Wohnung voll? Wie krieg‘ 

ich mein Ziel erreicht, dass ich ein Gewinn am Ende des Jahres habe? ‘“ 

Laut IP08 sind die wenigsten Mitbewerber der Ansicht, dass mit Nachhaltigkeit 

der wirtschaftliche Erfolg kommt, „weil es halt auch die meisten Gäste nicht 

unbedingt als Erstes berührt. […] Die meisten haben so eine Nachhaltigkeit ist 

auch wichtig Einstellung“ (IP08).  

Auch daher erscheinen Gütesiegel eher zweitrangig oder drittrangig für die 

Betriebe (IP08). Sind Maßnahmen im Kontext der Nachhaltigkeit für den Betrieb 

ökonomisch sinnvoll (z. B. Energiesparmaßnahmen), werden die Betriebe solche 

Maßnahmen umsetzen. Weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind jedoch vielfach 

vom persönlichen Interesse der Betriebsinhaber abhängig (IP08).  

Tabelle 4 fasst abschließend den Interviewblock des nachhaltigen Tourismus 

zusammen. Hierbei werden die bereits durchgeführten Maßnahmen der einzelnen 

Betriebe zusammengeführt. Aus den zuvor näher erläuterten Facetten eines 

nachhaltigen Tourismus finden sich in dieser Tabelle ebenfalls die Maßnahmen 

und Projekte, die für die einzelnen Interviewpartner in ihrem eigenen Betrieb 

denkbar erscheinen. Auch die Erwartungen an die eigene betriebliche 

Entwicklung vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Tourismus sowie die 
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hieraus erwachsenen Erwartungen an den Naturpark werden in Tabelle 4 

stichpunktartig aufgelistet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Interviewpartner 

wünschen, dass der Naturpark zukünftig deutlich stärker als Mediator auftritt, das 

Marketing bekräftigt und auf Förderprojekte hinweist. Auch das Schaffen von 

Netzwerken, in denen insbesondere die Landwirtschaft ihren Platz finden soll, ist 

für die Stakeholder aus dem Tourismus wichtig.
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Tabelle 4: Bereits umgesetzte und potentiell denkbare Maßnahmen eines nachhaltigen Tourismus in den interviewten 

Betrieben 
 IP03 IP06 IP08 IP09 IP10 IP11 IP12 

durchge-

führte 

Maßnah-

men und 

Projekte  

plattdeutsche 

Führungen  

Barrierefreiheit 

Kooperation 

mit 

Naturschutz 

und 

Landwirtschaft 

in mehreren 

Projekten 

(Naturerleb-

nispfade, Land 

mit Energie) 

Mindestlohn 

fair Trade 

Produkte 

Erhalt regionaler 

Tradition 

Ressourcenscho-

nung (auch 

e-Mobilität, 

Müllvermei-

dung) 

Warenbezug 

direkt vom 

Landwirt 

Bett & Bike 

Betrieb 

Einsatz 

regionaler, 

biologische 

Produkte 

Bildungsprojekte 

Energiesparmaß-

nahmen 

Barrierefreiheit 

(Waschraum) 

Bett & Bike 

Betrieb 

Energiesparmaß-

nahmen 

Barrierefreiheit 

Bett & Bike 

Betrieb 

Bemühung 

regionale (auch 

biologische) 

Produkte zu 

beziehen, teilweise 

Direktbezug vom 

Landwirt (v.a. 

Spargel, Kartoffeln 

und Gemüse) 

Projekte im 

Rahmen der 

Umweltbildung 

Energiesparmaßnah-

men 

Bett & Bike Betrieb 

nur europäische 

Fische auf 

Speisekarte 

 

Müllvermeidung 

Ressourcenschonung  

 

Barrierefreiheit 

Energieeinsparung 

Bezug regionaler 

Produkte 

Kooperationen und 

Patenschaften im 

Rahmen eines 

Projektes 

Denkbare 

Maßnah-

men und 

Projekte  

Gründung 

Einkaufsver-

band mit 

DEHOGA 

Anbieten 

regionaler 

Teller 

Kooperation 

mit 

Landwirtschaft 

Netzwerkarbeit 

bei gutem 

Konzept 

(Partnerbe-

trieb, 

Naturparktel-

ler)  

stärkerer 

Einsatz von 

Bioprodukten 

Kooperationen 

Landwirtschaft 

und 

Naturschutz 

(Patenschaften 

denkbar) 

Kooperationen 

grundsätzlich 

vorstellbar, wenn 

finanziell tragbar 

Netzwerkarbeit 

(Naturparkteller) 

Kooperation / 

Patenschaften 

denkbar, auch im 

Rahmen der 

Umweltbildung 

 

Wunsch nach 

Regionalität 

Naturparkteller bei 

gutem Konzept 

Kooperationsbereit-

schaft 

Naturparkpartner-

betrieb 

weitere 

Netzwerkarbeit 

Kooperationen / 

Patenschaften 

denkbar 

Naturparkpartner-

betrieb bei gutem 

Konzept 

Interesse an 

Kooperation mit 

Landwirtschaft  
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 IP03 IP06 IP08 IP09 IP10 IP11 IP12 

Erwartun-

gen an 

eigene betr. 

Entw. vor 

dem 

Hinter-

grund des 

nachhalti-

gen 

Tourismus 

 Nachhaltigkeit 

als 

Entwicklungs-

richtung 

Sukzessive in 

Richtung 

Nachhaltigkeit 

entwickeln 

Nachhaltigkeit 

aufgrund anderer 

Prioritäten eher 

zweitrangiges 

Thema 

Maßnahmen 

müssen 

wirtschaftlich 

sinnvoll sein (Bsp. 

Energieeinsparung)  

Naturparkteller gut 

vorstellbar; hier 

positive Effekte für 

Naturpark ableiten; 

Rückführen eines 

bestimmten 

Betrages an 

Naturschutz 

Nachhaltigkeit als 

Chance, Abheben von 

urbanen Gesellschaft 

Servicequalität 

Zielgruppe legt Wert 

auf Nachhaltigkeit; 

Region könnte dieses 

verfolgen 

Wille regionale 

Produkte zu 

vermarkten, Angebot 

hierfür notwendig 

nachhaltigere 

Ausrichtung als 

Chance für die 

Region 

Erwartun-

gen an 

Naturpark 

im Kontext 

eines 

nachhalti-

gen 

Tourismus 

Naturpark hat 

Kommunikation 

und 

Kooperation der 

Akteure 

verbessert 

Erfolg des 

Naturparks wird 

an den 

Gästezahlen 

gemessen 

Netzwerkarbeit 

wichtig 

Label als „tolle 

Idee“ 

Landwirtschaft 

ins Boot holen 

Mediator, 

Vermittlerrolle 

gewünscht 

Hinweise für 

nachhaltigen 

Tourismus 

aufbereiten und 

weitergeben 

Voraussetzung 

hierfür: Naturpark 

als starker Akteur 

in der Region 

Naturpark als 

Moderator 

Netzwerkstrukturen 

schaffen; 

Arbeitskreise etc., 

Einbezug 

landwirtschaftlicher 

Betriebe 

etwas mehr 

Führsprecher für 

Tourismus werden 

stärkeres 

Befürworten von 

Regionalität 

hinwirken, dass 

extensiv genutzte 

Naturschutzflächen 

an 

Regionalvermarkter 

verpachtet werden 

Netzwerke aufbauen 

auf Fördermittel 

hinweisen 

Naturpark attraktiver 

gestalten 

Aufklärungsarbeit 

leisten 

Marketing 

verbessern 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.2.4 Zwischenfazit: nachhaltiger Tourismus im Naturpark 

Dümmer 

Da kleine Betriebe den Tourismus im Naturpark Dümmer prägen, verbleibt der 

erzielte Gewinn in der Region. Insofern trägt der Tourismus grundsätzlich zur 

Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe bei. 

Die touristischen Betriebe tragen keine Gütesiegel, die die nachhaltige 

Betriebsausrichtung beglaubigen. Diese Siegel sind aus den verschiedensten 

Gründen unbedeutend für die Betriebe. Der wohl bedeutendste Faktor ist hierbei, 

dass diese Siegel sehr teuer sind und die Gäste ihnen keine große Bedeutung 

zuschreiben. Alle Betriebe ergreifen jedoch Maßnahmen, die im Ansatz diesen 

Labeln und Siegeln entsprechen. Diese Maßnahmen haben in der Regel einen 

direkten wirtschaftlichen Nutzen für den eigenen Betrieb. So führen bzw. führten 

alle Betriebe Energiesparmaßnahmen durch. 

Regionalität wird im Naturpark Dümmer den Zugang zum nachhaltigen 

Tourismus bilden. Da die Regionalität von Speisen eine immer größere Bedeutung 

im Gastronomiesektor einzunehmen scheint, beziehen einzelne Betriebe bereits 

regionale Produkte. Diese Entwicklung soll in Zukunft weiter ausgebaut werden 

und könnte in direkten Zusammenhang mit dem Aufbau von Netzwerkstrukturen 

(z. B. über einen Naturparkteller) erfolgen. Hierbei gilt es jedoch sicherzustellen, 

dass die einzelnen Destinationen im Naturpark Dümmer zusammenarbeiten. Um 

langfristig regionale Produkte in den Betrieben verarbeiten zu können, muss 

zunächst die Produktverfügbarkeit gesichert werden.  

Die Betriebsausrichtung im Sinne eines nachhaltigen Tourismus wird vorwiegend 

von finanziellen Handlungsspielräumen und wirtschaftlichen Motivationen der 

Betriebsinhaber beeinflusst. Aufgrund der touristischen Herausforderungen ist 

diese Haltung durchaus nachvollziehbar. Dennoch gibt es einzelne Betriebe, die 

aus Überzeugung den Betrieb sukzessive nachhaltiger ausrichten möchten (vgl. 

IP06) oder aber nachhaltige Angebote gerne stärker vermarkten würden (vgl. 

IP11). Sollen tatsächlich stärker Formen eines nachhaltigen Tourismus etabliert 

werden, gilt es die Strahlkraft solcher Betriebe aufzunehmen und diese Betriebe 

bei ihrer weiteren Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. 
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6.2.5  Naturpark Dümmer eine Vorbildlandschaft für den 

Tourismus? 

Der Naturpark Dümmer ist aus Sicht der interviewten Akteure keine touristische 

Vorbildlandschaft (IP03, IP08, IP09, IP11, IP06). Die Region befindet sich 

insgesamt jedoch auf einem guten Weg (IP11), sodass der Naturpark „ein Stück 

weit Vorbildlandschaft werden [kann; d. V.]“ (IP03). In diesem Zusammenhang 

sind die Moorrenaturierungen und die Vermarktung der Moore zu nennen (IP11). 

Aufgrund der starken Wirtschaft und Landwirtschaft wird der Naturpark 

allerdings nicht den Stand anderer Naturparks, im Sinne einer „Naturschutzregi-

on“ (IP03), erreichen können (IP03). Wenngleich die vorhandenen Schutzgebiete 

durchaus Vorbildcharakter aufweisen (IP11) und mit dem Begriff Naturpark eine 

gewisse Vorbildhaftigkeit konnotiert wird (IP10), hindert die starke 

Landwirtschaft mit ihren Begleiterscheinungen in der Landschaft (Vermaisung) 

die Entwicklung in Richtung einer Vorbildlandschaft zunehmend (IP11, IP09).  

Ferner fehlen Alleinstellungsmerkmale im Naturpark (IP12), sodass andere 

Regionen touristisch dasselbe Angebot bieten können (IP12). Da das touristische 

Angebot über Nachhaltigkeitsdefizite verfügt, kann die Region keine 

Vorbildlandschaft für einen nachhaltigen Tourismus darstellen (IP11). Will der 

Tourismus nachhaltig ausgerichtet sein, so muss dieser auch unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten nachhaltig sein, was aufgrund der aktuellen Herausforderungen 

nicht gegeben ist (IP08). Ferner gilt es zu bedenken, dass die Streitkultur am 

Dümmer zwischen den unterschiedlichen Stakeholdergruppen, aber auch 

innerhalb der unterschiedlichen Stakeholdergruppen, nicht in anderen Regionen 

nachgeahmt werden sollte (IP08). So stellt weiterhin das fehlende Zusammenge-

hörigkeitsgefühl der unterschiedlichen Destinationen eine Herausforderung dar, 

um den Tourismus im Naturpark, im Schulterschluss aller Beteiligten, in eine 

Vorbildlandschaft zu entwickeln (IP12). Eine Ursache dieses Defizits könnte in 

der Tatsache liegen, dass der Naturpark nicht als Akteur wahrnehmbar ist (IP08), 

sodass sogar das Konzept der Naturparke infrage stellt werden kann: 

„Ich hab persönlich eher das Gefühl, dass das noch mal ein Rad am Wagen 

mit 20 Rädern mehr ist. Im Alltag hab ich andere Sorgen als das. Ja, 

natürlich hab ich ein Interesse dran, dass der See und so und das die 
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Landschaft ökologisch in Ordnung ist, aber ob da jetzt der Naturpark da 

der Auslöser ist oder ob das irgendein anderer ist oder was. Mir kommt der 

einfach wie einer unter vielen vor und jetzt nicht wie das zentrale Dingen, 

was dann da ein Heilsversprechen erbringen kann, so sehe ich den einfach 

nicht.“ (IP08). 

6.2.6  Potential Tourismus 

Grundsätzlich sehen die Interviewpartner in einer nachhaltigen Ausrichtung des 

Tourismus Chancen für die weitere touristische Entwicklung. Gerade 

Maßnahmen, die einen direkten wirtschaftlichen Nutzen für die Betriebe mit sich 

bringen, werden bzw. wurden von den Betrieben ergriffen. Ferner besitzt der 

Naturpark Dümmer weiteres Potential, um Angebote im Rahmen eines 

nachhaltigen Tourismus zu schaffen bzw. um das vorhandene Angebot weiter 

auszubauen. Gerade dem Fahrradtourismus wird aufgrund der naturräumlichen 

Ausstattung des Naturparks, der vorhandenen Infrastruktur und dem verstärkten 

Aufkommen von E-Bikes großes Potential zugeschrieben. Insofern könnte das 

Bett & Bike Angebot weiteres Potential für die einzelnen Betriebe bieten. 

Ein weiteres Potential des Tourismus zeichnet sich durch die vermehrte Nachfrage 

nach regionalen Produkten in der Gastronomie ab. Um auf diese Entwicklungen 

reagieren zu können, ist die Gastronomie verstärkt an regionalen Produkten 

interessiert. Wie sehr dieses Potential in die Praxis überführt werden kann, ist vor 

allen Dingen davon abhängig, ob eine ausreichende Warenverfügbarkeit 

regionaler Produkte im Naturpark bereitgehalten werden kann und sich die 

Verarbeitung regionaler Produkte wirtschaftlich trägt.  

Einige Betriebe sind am Aufbau von Netzwerkstrukturen in Form von 

Naturparkpartnerbetrieben oder der Installation eines Naturparktellers interessiert. 

Hierüber könnten die Stakeholder des gesamten Naturparks näher zusammenge-

bracht und regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. Die Bereitschaft mit 

dem Naturschutz oder der Landwirtschaft zu kooperieren, auch im Sinne des 

Schwerpunktthemas des Naturparks, bildet ein weiteres Potential für eine 

nachhaltig orientierte Entwicklung des Tourismus. 

Weiteres Potential für eine nachhaltige Entwicklung bieten einzelne Betriebe, die 

ihren Betrieb gezielt im Sinne der Nachhaltigkeit weiterentwickeln möchten oder 
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derartige nachhaltige Angebote gerne verstärkt vermarkten würden. Die 

Philosophien dieser Betriebe könnten weitere Mitbewerber beeinflussen, um 

nachhaltig orientierte Angebote zu schaffen und auszubauen. Hierfür müssen die 

entsprechenden Betriebe jedoch aktiv in ihrer Betriebsentwicklung unterstützt 

werden. 

Das Potential des Tourismus für eine nachhaltige Regionalentwicklung ist 

dahingehend begrenzt, dass die Betriebe zunächst einmal auch ökonomisch in der 

Lage sein müssen, um vermehrt auf Nachhaltigkeit setzen zu können. Aufgrund 

der aktuellen Herausforderungen im Tourismus (Imageproblem des Dümmers, 

zukunftsfähige & generationenübergreifende Weiterentwicklung des Tourismus) 

verfolgen die Betriebe in der Regel andere Ziele, um die Zukunftsfähigkeit der 

Betriebe sicherzustellen. Sofern im Rahmen dieser Möglichkeiten Projekte und 

Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit umgesetzt werden können, wird dies 

von den Stakeholdern durchaus getan. Kann die Zukunftsfähigkeit der einzelnen 

Betriebe sichergestellt werden, kann der Tourismus auf lange Sicht weitere 

Potentiale für eine nachhaltige Entwicklung hervorbringen.  

Eine weitere Herausforderung wird darin bestehen, die vielen unterschiedlichen 

Destinationen zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit zu bewegen. Nur so kann 

es gelingen, die potentiell denkbaren Netzwerkstrukturen im gesamten Naturpark 

in die Praxis zu überführen. Wenngleich der Naturpark die Kommunikation 

zwischen den einzelnen Stakeholdern und Stakeholdergruppen verbessert hat, hat 

er keinen besonderen Stellenwert für die einzelnen Stakeholder, sodass es fraglich 

bleibt, ob Projekte unter der Marke bzw. der Schirmherrschaft des Naturparks 

flächendeckend umgesetzt werden können. 

Abbildung 17 führt noch einmal das abgeleitete Potential für den Tourismus sowie 

die hiermit verbundenen Herausforderungen und Hemmnisse stichpunktartig 

zusammen. 
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Abbildung 17: Potentiale des Tourismus für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung 

6.3 Landwirtschaft 

6.3.1  Charakteristika der Landwirtschaft im Naturpark 

Dümmer und die eigene betriebliche Entwicklung der 

interviewten Betriebe 

Charakteristika und Entwicklung der Landwirtschaft im Naturpark 

Dümmer 

Auf Seiten des Landkreises Diepholz prägen primär Milchvieh- und 

Veredelungsbetriebe die Landwirtschaft des Naturparks (IP18, IP16). Aufgrund 

der geringen Bodengüte wird vorwiegend konventionell gewirtschaftet (IP16, 

IP14, IP15), sodass die Landwirtschaft auch als Intensivlandwirtschaft 

charakterisiert werden kann (IP15). Diese Intensivlandwirtschaft ist weiterhin 

darauf zurückzuführen, dass sich Grünlandbetriebe im Laufe der Zeit spezialisiert 

haben und mit dem Bau von Biogasanlagen ein intensiver Maisanbau zunehmend 
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die Flächennutzung dominieren konnte (IP15). Ferner färben die Landwirtschafts-

strukturen aus dem angrenzenden Oldenburger Münsterland auch auf den 

Landkreis Diepholz ab (IP13). Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse hat 

sich die Region zunehmend zu einer Veredelungsregion entwickelt, sodass seit 

den 50er Jahren vor allen Dingen Investitionen in die Tierhaltung erfolgten (IP14). 

Wenngleich die konventionelle Landwirtschaft die Region dominiert und es nur 

wenige verstreute Biobetriebe in der Region gibt (IP15), könnte die Anzahl dieser 

Betriebe zukünftig zunehmen, da aktuell biologisch erzeugte Lebensmittel im 

Trend liegen (IP18). Weiterhin ist der Kartoffelanbau im Landkreis Diepholz stark 

vertreten (IP14). Alles in allem hat sich die Landwirtschaft von einer 

kleinstrukturierten Landwirtschaft mit Betrieben, die 20-50 ha bewirtschaftet 

haben, zu einer Landwirtschat entwickelt, „die mittlerweile unter 150 ha gar nicht 

mehr lebensfähig ist“ (IP18).  

Infolgedessen ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft bereits sehr weit 

fortgeschritten, was in vielen Bereichen der Landwirtschaft erkennbar ist. So hat 

sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (Voll- und Nebenerwerbsbetrie-

be) in den letzten 30 Jahren in der Gemeinde von IP14 von ca. 25 Betrieben auf 

4-5 Betriebe reduziert. Diese Entwicklung wurde auch durch das gut bezahlte 

Arbeitsplatzangebot in der regionalen Industrie befördert (IP14). Auch in der 

Tierhaltung spiegelt sich dieser Strukturwandel wieder. In der Samtgemeinde des 

Betriebes von IP14 war die Viehdichte vor 20-25 Jahren deutlich höher als 

aktuell. Einzelne Betriebe halten gegenwärtig möglicherweise mehr Tiere als vor 

20-25 Jahren, aber die Anzahl der Tiere hat sich in der Summe stark verringert 

(IP14). Aufgrund der aktuellen Flächenpreise und des hiermit verbundenen hohen 

Flächendrucks wird der Strukturwandel weiter voranschreiten (IP13, IP15). Laut 

IP15 wird sich der Strukturwandel solange fortsetzen, solange die Böden noch 

bezahlt werden können. Auch aufgrund einer ungesicherten Hofnachfolge vieler 

Betriebe wird sich die Anzahl der aktuell noch wirtschaftenden Betriebe weiter 

verringern (IP18, IP16). Bei diesen Betrieben kommt zusätzlich zum Tragen, dass 

die Zunahme an bürokratischen Auflagen die Betriebsaufgabe beschleunigt 

(IP14). Angesichts des hohen Flächendrucks fallen die eigenen Flächen dieser 

Betriebe nach Aufgabe der Landwirtschaft nicht brach (IP16), sondern werden an 

andere landwirtschaftliche Betriebe verkauft oder verpachtet (IP14). 
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Auf Seiten des Landkreises Vechta wird ebenfalls konventionelle Landwirtschaft 

mit dem Schwerpunkt der Veredelungswirtschaft betrieben. Biobetriebe sind nur 

in sehr kleiner Minderheit zu finden. Diese Biobetriebe werden in der Regel aus 

Überzeugung der Betriebsinhaber geführt und erweisen sich im Vergleich zu 

konventionellen Betrieben, vor allem aus finanzieller Sicht, als nicht 

konkurrenzfähig (IP17). In den letzten 10 Jahren hat hier eine Intensivierung in 

der Veredelung stattgefunden, infolge derer sich die Betriebsstrukturen vergrößert 

haben. Diese veränderten Betriebsstrukturen wurden auch von Betriebsaufgaben 

oder Betriebsumstellungen (auf Nebenerwerbslandwirtschaft) begleitet. Zukünftig 

wird die Entwicklung zu größeren Betriebsstrukturen vermutlich weiter anhalten 

(IP17). Daher kann auch für diese Region davon ausgegangen werden, dass sich 

der Strukturwandel weiter fortsetzen wird. Da im Landkreis Vechta vorwiegend 

Tierhaltung vorherrscht, welche sich aktuell am Markt behaupten kann, wird der 

Strukturwandel in der Region des Landkreises Vechtas jedoch deutlich 

abgeschwächter erfolgen als in strukturschwächeren Regionen. Betriebsaufgaben 

werden im Landkreis Vechta vermutlich wegen geänderter Gesetzgebungen in 

Bezug auf die Themenfelder Düngung und Tierwohl erfolgen. Die hiermit 

verbunden Hürden könnten für einige Betriebe so groß werden, dass die zur 

Deckung der Grundkosten benötigte Stückzahl Vieh nicht gehalten werden kann. 

Zumal die Landwirtschaft auch einem globalen und europäischen Druck 

ausgesetzt ist, übt auch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Betriebe einen 

gewissen Einfluss auf den Strukturwandel aus (IP18). 

Intensive Flächennutzung, Flächendruck und Flächenpreise 

Insgesamt herrscht ein enormer Flächendruck im Naturpark Dümmer, 

infolgedessen haben in den letzten Jahren die Flächenpreise sehr deutlich 

angezogen (IP15). Für diesen Flächendruck sind mehrere Gründe anzuführen: 

Zum einen besteht vor allem im Landkreis Vechta ein großer Bedarf an Flächen 

für Siedlungs- und Industriegebiete, was ein Defizit an Ackerflächen mit sich 

bringt. Das mit dem Landverkauf gewonnen Geld fließt in der Regel an 

landwirtschaftliche Betriebe, die dieses Geld wieder in Ackerflächen reinvestieren 

wollen bzw. müssen, um ihre Produktionsgrundlagen aufrecht erhalten zu können 

(IP17). 
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Auch im Landkreis Diepholz werden auf diese Weise der Landwirtschaft Flächen 

entzogen. Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Eingriffe im Zusammenhang mit 

der Ausweisung von Baugebieten etc. kompensiert werden müssen. Insofern 

kommt es zu einem doppelten Flächenverlust für die Landwirtschaft. In der 

Vergangenheit erfolgte die Kompensation häufig auf guten landwirtschaftlichen 

Böden / guten Ackerböden (z.B. am Stemweder Berg) anstatt auf Niederungs- 

oder Moorflächen, die sich nur für eine ackerbauliche Nutzung mit Mais eignen. 

Hier wären Ausgleichsmaßnahmen an grundwassernahen Standorten, auch mit 

Blick auf die Auswaschung von Nährstoffen in das Grundwasser, sinnvoller 

(IP14). Ebenfalls investieren Privatpersonen und Firmen, die selbst keine 

Landwirtschaft betreiben, ihr Kapital aufgrund mangelnder sicherer 

Anlagealternativen in Grund und Boden (IP18, IP17). Diese Großspekulationen 

mit landwirtschaftlichen Flächen bereiten der Landwirtschaft zunehmend Sorgen 

und führen ebenfalls zu steigenden Flächenpreisen (IP15, IP18). 

Eine weitere Ursache für den hohen Flächendruck bilden die vielen Biogasanlagen 

in der Region. Parallel zum Entstehen dieser Anlagen sind die Pachtpreise 

beispielsweise in der Samtgemeinde Lemförde „explodiert“ (IP14). IP14 gibt an, 

dass vor ca. 10 Jahren der Druck auf die Flächen in der Samtgemeinde Lemförde 

aus dem Südoldenburger Raum deutlich stärker ausgeprägt gewesen ist. Mit dem 

Bau von Biogasanlagen in der Samtgemeinde sind diese Flächen wieder an 

ortsansässige Betriebe, in der Regel Biogasanlagenbetreiber, zurückfallen, da es 

sich aufgrund hoher Pachtpreise und hoher Transportkosten für die Betriebe aus 

dem Oldenburger Münsterland wirtschaftlicher darstellt, die Gülle an eine 

Nährstoffbörse abzugeben (IP14). Wenngleich auch IP16 anführt, dass Betriebe 

aus dem Oldenburger Münsterland aktuell ihre Situation abwägen müssen, 

prognostiziert er der Samtgemeinde Lemförde einen weiteranhaltenden hohen 

Flächendruck, da weiterhin auswärtige Landwirte auf den Markt drängen (IP16). 

Der hohe Flächen- und Pachtpreis stellt die Betriebe vor die Herausforderung 

entscheiden zu müssen, ob ein Wachstum über die Fläche oder über die 

Intensivierung sinnvoller erscheint. Ist ein Wachstum über die Fläche nicht 

möglich, muss ein Wachstum über die Intensität, über die Veredlung, erfolgen. 

Bei Schweinebetrieben ist dieser Vorgang leicht umzusetzen, da das Futter, was 

selbst nicht auf den eigenen Flächen angebaut werden kann, ohne große 
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Herausforderungen zugekauft werden kann. Lediglich die Grenze an GV oder 

Düngeeinheiten / LF dürfen nicht überschritten werden. Andernfalls muss ein 

Nachweis über den Verbleib der Exkremente erbracht werden (IP16). Die 

Entwicklung ist aktuell an einem Punkt angelangt, an dem erst ein Betrieb die 

Landwirtschaft aufgeben muss, dass für einen anderen Betrieb Platz ist. Da es 

aktuell bereits schwierig ist die Pacht zu erwirtschaften, ist ein Wachstum der 

Betriebe über die Fläche nicht möglich (IP16). Auch IP17 bemerkt, dass die 

aktuellen Bodenpreise nichts mehr mit dem Ertrag zu tun haben und der Kaufpreis 

nicht über die Erträge realisiert werden kann. 

Ob die Preise für landwirtschaftliche Flächen weiterhin steigen werden, 

bewerteten die Interviewpartner unterschiedlich. So geht IP14 davon aus, dass die 

Preise nicht weiter steigen können, da noch höhere Pacht- und Grundstückspreise 

fast nicht mehr bezahlbar sind. Da die Pachtpreise parallel mit dem Bau der 

Biogasanlagen in der Samtgemeinde Lemförde „explodiert“ (IP14) sind, geht IP14 

davon aus, dass nach dem Auslaufen der Einspeisevergütungen der Biogasanlagen 

das „Kartenhaus zusammenbrechen“ (IP14) wird. Gleichwohl führt IP14 an, dass 

die vielen Biogasanlagen, die maßgeblich an der Preisentwicklung beteiligt 

gewesen sind, auch zur Stärkung des ländlichen Raumes beigetragen haben. IP15 

geht hingegen davon aus, dass die aktuellen Flächenpreise den Gipfel noch nicht 

erreicht haben, da die Anbauflächen für Nahrungsmittel von Bauflächen etc. 

weiter verdrängt werden. Immer weniger landwirtschaftliche Fläche steht einer 

wachsenden Weltbevölkerung gegenüber, sodass der Flächendruck zunehmen 

wird (IP15). Nach IP16 sind die Preise der landwirtschaftlichen erzeugten 

Produkte maßgeblich für die Preisentwicklungen. Können mit den erzeugten 

Produkten höhere Preise erzielt werden, können die Flächenpreise weiterhin 

ansteigen (IP16). Für IP18 ist die Entwicklung schwer einschätzbar. Einige 

Flächenvermittler und Makler gehen laut diesem aktuell davon aus, dass die 

Flächenpreise nicht weiter steigen werden und leicht rückläufige Tendenzen 

erkennbar sind. Dennoch sind die Pachtpreise so hoch, dass sich häufig nur 

Mitglieder oder Inhaber einer Biogasanlage diese Preise leisten können (IP18).  
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Landnutzungswandel, Grünlandverluste, Maisanbau 

Der Landnutzungswandel, welcher vor allem von der Novelle des EEG beflügelt 

wurde und im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren stand (IP13), ist im 

Naturpark Dümmer abgeschlossen. Es wird kein weiterer Landnutzungswandel 

erwartet (IP14). Dies ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass sich durch 

rückläufige Zuschüsse der Bau von Biogasanalgen nicht mehr so attraktiv für 

landwirtschaftliche Betriebe darstellt wie zu Beginn der Förderperiode (IP18). 

Ferner gilt es zu bedenken, dass Grünland auch immer dann verloren geht, wenn 

die Tiere, die dieses Gras fressen, in einer Region fehlen (IP15). So sind in der 

Vergangenheit neben dem vermehrten Anbau an Mais auch Veränderungen in der 

Produktionstechnik, also auch betriebswirtschaftliche Gründe, für einen 

Grünlandrückgang verantwortlich. Diese zeigen sich beispielsweise darin, dass 

aktuell die Stallhaltung von Kühen besonders häufig praktiziert wird (IP18). Ein 

weiterer Grünlandumbruch ist aufgrund von bestehenden Grünlandumbruchverbo-

ten auszuschließen (IP17). Dazu ist das aktuell vorhandene Grünland häufig nicht 

ackerfähig (IP17) oder besitzt einen Schutzstatus, sodass es zukünftig erhalten 

bleiben wird (IP13). 

Grundwasserbelastung, Nährstoffbelastung 

Die aktuell vorherrschenden Nitratbelastungen im Grundwasser entstammen nicht 

ausschließlich der Tierhaltung, sondern sind auch auf mineralische Düngung 

zurückzuführen. Diese Probleme finden sich auch in Gemüseanbaugebieten, also 

in Regionen in denen keine Tierhaltung vorherrschend ist (IP14, IP17). Um dem 

Einfluss durch Gülleausbringung zu reduzieren, sind die Ausbringungszeiten von 

Bedeutung (IP14, IP16). Zwar ist durch technische Innovationen der letzten Jahre 

eine gezieltere Düngung möglich (IP14), dennoch verhindern aktuelle 

Maßnahmen nicht, dass nicht mehr pflanzenverfügbares Nitrat weiter in das 

Grundwasser absickert (IP16). Abluftfilter auf Stallanlagen, die die Nährstoffbe-

lastungen aus der Luft mindern sollen, verursachen hohe Kosten, sodass hierbei 

die Frage nach der Zukunftsfähigkeit dieser Methode gestellt werden muss (IP17). 

Möglichkeiten auf die Nährstoffverbringung einzuwirken sind dadurch gegeben, 

dass Nähstoffe in vieharme Regionen verbracht werden könnten. Die hiermit 

verbunden technischen Probleme müssen jedoch zunächst gelöst werden (IP18). 
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Durch Nährstoffbilanzen bzw. Hoftorbilanzen, welche zukünftig schlagbezogen 

erstellt werden müssen, sind weitere regulierende Instrumentarien vorhanden 

(IP14). Dennoch kann nicht erwartet werden, dass sich die aktuellen Verhältnisse 

und die aktuellen Entwicklungen ohne massive Eingriffe „umdrehen“ (IP15) 

lassen, da die Agrarlobby deutlich stärker ist und stärker bleiben wird als die 

Naturschutzlobby (IP15). Wenn die Tierhaltung in Weser-Ems allerdings im 

aktuellen Maßstab erhalten bleiben soll, müssen die Herausforderungen der 

Grundwasser- und Nährstoffbelastungen gemeistert werden. Finden sich hierfür 

keine Lösungen, muss auf lange Sicht die Tierhaltung in der Region Weser-Ems 

zurückgefahren werden (IP18). 

Extensivierungspotentiale 

Soll die Landwirtschaft mit dem aktuellen Stand weiter betrieben werden, besteht 

keine Möglichkeit zur Extensivierung, da die Flächen dann vollständig zur 

Produktion benötigt werden (IP18, vgl. auch IP13). Dennoch erscheinen gerade in 

Trinkwasserschutzgebieten Extensivierungsmaßnahmen sinnvoll (IP14). Auch vor 

dem Hintergrund der hohen Pachtpreise ist das Extensivierungspotential eher 

gering zu bewerten. Viele Landwirte würden gerne mehr Flächen aus der Nutzung 

nehmen, sind aber wegen der hohen Flächenpreise hierzu nicht imstande (IP14). 

Weiterhin gilt es zu bedenken, dass der Flächenbedarf deutlich steigen würde, 

wenn man die Landwirtschaft noch stärker auf eine ökologische Basis stellen 

würde. Insofern ist es schlussendlich eine gesellschaftliche Frage, ob 

Extensivierungsmaßnahmen vollzogen werden sollen. Erscheint die aktuelle 

Produktionsart den Verbrauchern zunehmend ungewollt, muss die Landwirtschaft 

in ihrer Intensität zurückgefahren werden, um die gewünschte Extensivierung zu 

ermöglichen. Wird dieser Schritt vollzogen, verändern sich die Strukturen 

innerhalb der Landwirtschaft und der Bewirtschaftung in der Region jedoch 

drastisch. Eine solche Forderung muss daher genau durchdacht werden, um sich 

der Tragweite und der Konsequenzen einer solchen Entwicklung bewusst zu 

werden (IP18).  
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Frühere Konflikte und Kooperationen mit anderen Stakeholdergruppen 

Für die Landwirtschaft des Naturparks auf Seiten des Landkreises Vechta 

bestehen nur wenige Kooperationen mit Stakeholdern aus dem Tourismus, da 

diese Region nicht besonders vom Tourismus geprägt wird. Der Flächenankauf 

des Landes Niedersachsen am Dümmer hat eine Flächenverknappung für die 

Landwirtschaft mit sich gebracht. Am Dümmer sind jedoch aus dieser Situation 

Kooperationen mit dem Naturschutz entstanden, da die extensiv genutzten Wiesen 

von Landwirten aus dem Landkreis Vechta bewirtschaftet werden (IP17). 

In der Diepholzer Moorniederung wurden mit Flurbereinigungsverfahren im 

Zusammenhang mit der Unterschutzstellung und der Wiedervernässung der 

Moore vor 30-40 Jahren potentiellen Konflikten bereits entgegengewirkt (IP13). 

Die Moorkomplexe auf nordrhein-westfälischer Seite wurden vom Land 

aufgekauft und unter Schutz gestellt. Auf niedersächsischer Seite erfolgte jedoch 

eine Unterschutzstellung ohne Flächenankauf. Die Besitzer hatten zwar das Recht 

zum Torfstechen bzw. Holz für den Eigenbedarf zu schlagen, dennoch wies diese 

Vorgehensweise laut IP16 Ansätze einer Endeignung von Grund und Boden auf, 

sodass einige Landwirte verstimmt reagiert haben (IP16).  

Aktuell kooperiert die Landwirtschaft im Landkreis Diepholz bereits in vielen 

Projekten mit den anderen Stakeholdergruppen. Diese Kooperationen finden sich 

darin wieder, dass landwirtschaftliche Betriebe Vertragsnaturschutz betreiben 

(IP16) oder für die Untere Naturschutzbehörde öffentliche Flächen pflegen und 

bewirtschaften (IP14). Die Landwirte stehen über derartige Projekte in engem 

Austausch mit den betreuenden Naturschutzverbänden (IP14). Auch die Anlage 

von Ackerrandstreifen wird von den landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt 

(IP18). Teilweise erfolgte diese Anlage auch in Kooperation mit örtlichen 

Naturschutzverbänden (IP16). Bei IP16 gaben vor allen Dingen persönliche 

Kontakte zu Mitarbeitern eines Naturschutzverbandes den Ausschlag für die 

Teilnahme an derartigen Projekten. Die Kooperationsbereitschaft der 

Landwirtschaft wäre möglicherweise größer, wenn Umweltprogramme einfacher 

zu verstehen wären und bürokratische Hürden diesen guten Ansatz nicht in seiner 

Ausführung behindern würden (IP18). 
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Aktuell könnten jedoch über die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungs-

programms im Landkreis Diepholz einige Herausforderungen für die 

Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und den übrigen Stakeholdergrup-

pen entstehen. Alles in allem hoffen die Vertreter der Landwirtschaft jedoch, dass 

hiermit kein zusätzliches Konfliktpotential entsteht. Aufgrund des immer stärker 

steigenden Flächenbedarfs, bei dem zunehmend auch Investoren beteiligt sein 

werden, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass das Konfliktpotential 

steigen wird. Insofern ist es unabdingbar, Lösungsansätze zu finden, die beide 

Seiten berücksichtigen (IP18). 

Ferner bestehen zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben Kooperationen. So 

kooperiert der Betrieb von IP15 beispielsweise mit einzelnen Landwirten aus der 

Nachbarschaft. Die Kooperation der verschiedenen Schäfereien aus dem 

Naturpark ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben. Im Jahr 1995 haben die 

vier Schäfereien der Diepholzer Moorniederung eine Arbeitsgemeinschaft 

gegründet (AG Diepholzer Moorschnucke). Im Rahmen dieser Arbeitsgemein-

schaft wurde das Markenzeichen Diepholzer Moorschnucke etabliert, welches seit 

1997 das EU-Gütezeichen geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) trägt (IP15). 

Obgleich die Schäfereien auch intensiv mit dem Naturschutz kooperieren, stellt 

die Rückkehr des Wolfes diese Kooperation vor einige Herausforderungen (IP15). 

Kooperationen mit dem Tourismus haben sich über das Anbieten von 

Hofführungen (IP16) oder über die Direktvermarktung der Produkte an die 

Gastronomie etabliert (IP15, IP16). Handfeste Konflikte mit Tourismus existieren 

nicht (IP14). Meinungsverschiedenheiten mit Fahrradfahren, z.B. in Bezug auf das 

Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, konnte IP14 im direkten Gespräch (direkt 

auf dem Feld) beseitigen. Mit dieser offenen Haltung konnten Missverständnisse 

beseitigt werden, die der Unwissenheit gegenüber der Landwirtschaft geschuldet 

waren (IP14). 

Rolle des Naturparks für den eigenen Betrieb / die Landwirtschaft 

Der Naturpark Dümmer nimmt für die interviewten Betriebe und die gesamte 

Landwirtschaft keine bedeutende Rolle ein (IP13, IP14, IP16, IP17, IP18). Trotz 

der geringen Bedeutung des Naturparks verwendet IP16 den Schriftzug 

„Naturpark Dümmer“ bei der Vermarktung seiner Produkte. Der Naturpark konnte 
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aus Sicht von IP13 in der Vergangenheit nur über touristische Themen 

wahrgenommen werden. Allerdings wurden auch keine negativen Erfahrungen mit 

dem Naturpark gemacht (IP14). Die Idee des Naturparks wird von IP18 durchaus 

positiv bewertet, solange für den eigenen Betrieb keine Nachteile erwachsen. Die 

Bereitschaft der Landwirtschaft zum Erhalt des Naturraums und des Naturparks ist 

daher durchaus vorhanden. Diese Bereitschaft endet jedoch dann, wenn Landwirte 

sich in ihrer Existenz bedroht sehen (IP18). So ist es für die Zukunft bedeutsam, 

dass ein Austausch zwischen dem Naturpark und der Landwirtschaft forciert wird 

(IP14, IP18). 

„Ich sehe das zumindest so: Wir müssen alle an einem Strang ziehen mit 

diesen Institutionen und wenn man im Dialog ist, ist das so.“ (IP14) 

Charakteristika und geplante Entwicklungen der interviewten landwirt-

schaftlichen Betriebe 

Tabelle 5 zeigt die Charakteristika und die geplanten Entwicklungen der 

interviewten Betriebe. Ebenfalls sind hierbei die Erwartungen der Betriebe an den 

Naturpark zusammengetragen. Hierbei ist auffällig, dass manche Betriebe kein 

Betriebswachstum anstreben, sondern den bestehenden Betrieb zeitgemäß 

weiterentwickeln möchten (IP14, IP17, IP18). Ferner vermarkten die Milchvieh- 

und Veredelungsbetriebe vorwiegend bzw. ausschließlich über Großabnehmer. 

Nur ein geringer Anteil der Produkte wird bei einigen dieser Betriebe über 

Direktvermarktung (auch in Form von Hofläden) abgesetzt (IP18, IP16, IP13). 

IP13 stellt derzeit mit dem Bau einer eigenen Molkerei die Vermarktung 

grundlegend um. Zukünftig soll die erzeugte Milch selbst weiterverarbeitet und 

direkt vermarktet werden (IP13). Auch IP16, der bereits einen gewissen Anteil 

seiner Milch sowie die Eier direkt vermarktet, möchte zukünftig Milchprodukte 

(hauptsächlich Joghurt und Schnittkäse) an örtliche Geschäfte liefern. Die 

Vermarktung der Produkte in der Gastronomie am Dümmer hat sich in der 

Vergangenheit als durchaus schwierig erwiesen. Dennoch bestehen Überlegungen 

erneut Kontakt zu den örtlichen Gastronomen aufzunehmen, um auch hier die 

Vermarktung auszubauen (IP16).  

Die Schäferei von IP15 vermarktet das erzeugte Fleisch ausschließlich direkt. 

Hierbei erfolgt eine Vermarktung auch an Spitzengastronomen in Hamburg oder 
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am Zwischenahner Meer. Diese Betriebe sind bereit und in der Lage einen 

höheren Preis für das Fleisch zu zahlen. Da die Kunden der regionalen 

Gastronomie häufig nicht bereit sind einen höheren Preis für das Lammfleisch zu 

zahlen, wollen bzw. müssen hiesige Gastronomen in der Regel günstig einkaufen, 

sodass Lammprodukte aus der Region häufig nur in das Konzept von wenigen 

Restaurants passen (IP15). 

Die interviewten Betriebe, die verstärkt auf Direktvermarktung setzen bzw. setzen 

möchten, erwarten vom Naturpark, dass dieser seine Netzwerkstrukturen für die 

Produktvermarktung nutzt (IP13) bzw. die Akteure insgesamt stärker vernetzt 

(IP16). Die Besonderheiten der regionalen Produkte wie z. B. der Diepholzer 

Moorschnucke sollten ebenfalls vom Naturpark hervorgehoben werden (IP15). 

Ferner erhofft sich IP13, dass der Naturpark die Produktionsstätte in das 

touristische Angebot einbaut (IP13). 

IP14 erwartet bzw. wünscht sich, dass auch Vertreter aus der Landwirtschaft in 

Gremien des Naturparks eingebunden werden. So war beispielsweise beim 

Naturparktag, der im Rahmen des Projekts zur Optimierung der interkommunalen 

Zusammenarbeit im Naturpark Dümmer durchgeführt wurde (vgl. Langendorf 

2014), kein (offizieller) Vertreter der Landwirtschaft anwesend. Daher wünscht 

sich IP14 insgesamt eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Stakeholder- und 

Akteursgruppen sowie den weiteren Institutionen.



 

143 

 

Tabelle 5: Aktuelle Charakteristika und geplante Entwicklung der interviewten landwirtschaftlichen Betriebe 
 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18 

Charakteristika 

eigener Betrieb 

Futterbaubetrieb 

(Milchviehhaltung) 

oMilchtankstelle 

oeigene Molkerei 

im Bau 

o120 Milchkühe 

und eigene 

weibliche 

Nachzucht 

65ha Acker (Mais 

und Getreide) 

55ha Grünland (v.a. 

Naturschutzflächen) 

Verwertung des 

angebauten Futters 

im eigenen Betrieb 

 unabhängige 

Futterversorgung 

Zukauf von 

Rapsschrot aus 

Region 

seit 2 Jahren Anbau 

von Leguminosen 

(Projekt Eiweiß-

futtermittel aus 

Niedersachsen) 

Betrieb wegen hoher 

Flächenkosten nicht 

auf Bio umgestellt 

Ackerbaubetrieb, mit 

Tierhaltung 

(Veredlung) 

o150 ha Acker (je 

40% Mais & 

Getreide, 20% 

Brache und 

Stilllegungsflächen) 

oSchweinehaltung, 

geschlossenes 

System 

Verfüttern des 

angebauten Getreides 

und Maises im eigenen 

Betrieb 

Kreislaufwirtschaft 

Wirtschaftsdünger 

kann auf eigenen 

Flächen ausgebracht 

werden 

bis vor 2 Jahren 

Grassamenvermeh-

rung 

keine Eberkastration, 

Ebermast 

konventioneller 

Betrieb 

Familienbetrieb 

Mitglied einer 

Erzeugergemeinschaft 

Bewirtschaftung des 

Rehdener Geestmoores 

durch gezielte 

Hütehaltung mit 

Schafherden 

Beweidungspläne 

Höfe von Stiftung 

gekauft, Ziel 

Naturschutz 

seit 1968 Pächter der 

Höfe von Stiftung 

oLandschaftspflege im 

Naturschutzgebiet 

Rehdener Geestmoor 

im Auftrag der 

Stiftung 

oErhalt eines Honorars 

von Stiftung neben den 

erwirtschafteten 

Erträgen, um 

Beweidung mit vom 

Aussterben bedrohten 

Rassen leisten zu 

können 

oEinsatz Weiße 

Hornlose 

Heidschnucke und 

Bentheimer Landschaf  

Naturschutzbetrieb 

kein Mitglied im 

Anbauverband 

ökologischer 

Landwirtschaft, jedoch 

gleiche Produktqualität  

Betriebszweige: 

oMilchviehhaltung 

(Aufzucht 

weiblicher 

Nachzucht, 

Bullenmast in 

kleinem Umfang) 

oHofkäserei an 

Milchviehhaltung 

angeschlossen 

oHühnerhaltung 

(Freiland) 

oBiogasanlage seit 

2007 

Direkt-/ 

Regionalvermarktung 

der Eier und 

Hofkäsereiprodukte  

ca. 140 ha 

bewirtschaftete Fläche 

(80-90ha Mais, 9ha 

Rüben, Rest 

Grünland) 

 

Veredelungsbetrieb 

oSchweinemast 

oBullenmast 

60 ha Nutzfläche 

o43ha Acker 

o17ha 

fremdbewirtschaftetes 

Grünland 

konventionelle 

Landwirtschaft 

Ackerbaubetrieb 

(Maisanbau, 

Kartoffelanbau, 

Getreideanbau) 

Schweinemast 

konventioneller 

Betrieb 

Betrieb wurde so 

umstrukturiert, dass 

er mit einer Person 

geführt werden 

kann 

Einstellung einer 

Halbtagskraft 

wegen Übernahme  

weiterer Ämter 
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 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18 

Vermarktung 

bislang 

98% Molkerei 

2% Hofverkauf über 

Milchtankstelle 

Erzeugergemeinschaft 

früher auch 

Vermarktung über 

regionale 

Schlachtereien 

möglich  

Direktvermarktung; 

Direktbelieferung von 

Restaurants 

Belieferung von 

Gastronomen bis 

Hamburg, da diese 

Betriebe bereits sind 

höhere Preise für das 

Fleisch zu zahlen 

Milchvermarktung ca. 

80% über Molkerei, 

20% Verarbeitung in 

eigener Hofkäserei 

Direktvermarktung 

(Wochenmärkte, 

Hofladen, Hotel, in 

Zukunft Belieferung 

des LEH) 

Vermarktung der Eier 

regional in LEH, 

Belieferung von 2 

Cafés 

Pflanzenprodukte über 

Landhandel 

Tiere über örtlichen 

Viehhandel, daher 

vermutlich regionale 

Schlachtung in 

Großschlachtereien 

Kartoffeln und 

Schweine an 

Großabnehmer 

oSchweine an 

Vermarkter 

oKartoffeln an 

Händler und 

Stärkefabrik 

Kartoffelverkauf 

auch ab Hof 

Eierverkauf ab Hof 

Mais Verkauf je 

nach Marktlage 

Erwartungen 

an eigene 

betr. 

Entwicklung 

Betrieb so 

weiterentwickeln, 

dass dieser für 

nachfolgende 

Generationen 

lukrativ und 

interessant ist 

da aktueller 

Viehbestand nicht 

erweitert werden 

soll, Erweiterung 

der 

Wertschöpfungsket-

te um 

Milchverarbeitung 

im eigenen Betrieb 

Direktvermarktung 

und regionale 

Vermarktung als 

aktuelle betriebliche 

Entwicklung (Bau 

eigener Molkerei), 

dem Verbraucher 

gegenüber öffnen 

Aufklärungsarbeit 

leisten 

vermutlich keine 

Expansion in 

Tierhaltung, da 

System genau 

aufeinander 

abgestimmt ist, 

Erweiterung somit 

nicht für einzelne 

Produktionsschritte 

möglich 

aktuelle Produktion 

weiterentwickeln und 

verbessern nach neuen 

Vorgaben 

oTierwohl (teilweise 

schon 

vorausschauend 

umgesetzt) 

geeigneten Nachfolger 

finden 

Hochmoorrenaturierung 

weiter fortsetzen und 

unterstützen 

Hoffen, dass Produkte 

weiterhin nachgefragt 

werden 

Hoffen, dass Tätigkeit 

des Betriebs in 

Öffentlichkeit 

wahrgenommen wird, 

um Wichtigkeit darlegen 

zu können 

Produkt schaffen, dass 

weiterhin nachgefragt 

wird 

Versuch 

Direktvermarktung 

auszubauen, 

Belieferung LEH 

Herausforderung 

Produkte an 

Gewerbetreibende im 

Naturpark abzugeben 

unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten 

Betrieb ist von 

Ausrichtung 

abgerundet, Halten von 

so vielen Tieren wie 

möglich ist auf den 

bewirtschafteten 

Flächen 

technischen Zustand 

erhalten 

keine weitere Expansion 

falls Investitionsvorha-

ben, dann außerhalb der 

Landwirtschaft 

keine biologische 

Ausrichtung denkbar, 

da Böden zu schlecht 

keine Erweiterung 

und Vergrößerung 

des Betriebs; nur 

möglich, wenn 

andere Betriebe 

verdrängt werden 

Möglichkeit 

schaffen, dass 

durch Vermarktung 

vorhandener 

Produkte ein 

vernünftiges 

Einkommen 

erwirtschaftet 

werden kann ohne 

Betriebserweite-

rung 
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 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18 

auch vor dem 

Hintergrund 

niedriger 

Milchpreise 

oEU-Vorgaben an 

Betrieb anpassen 

wenn finanzielle 

Grundlage für 2 

Familien damit nicht 

erwirtschaftet werden 

kann, Erschließen 

anderer 

Betriebszweige, 

Umstrukturierungen 

Erwartungen 

an Naturpark 

Netzwerkstrukturen 

für 

Produktvermarktung 

nutzen 

Produktionsstandort 

in touristisches 

Angebot einbauen 

Moderatorfunktion 

des Naturparks 

Produktionsweisen 

dem Verbraucher 

erklären 

Landwirtschaft als 

Akteur in Gremien des 

Parks berücksichtigen 

obei Naturparktag 

Vertreter der 

Landwirtschaft 

fehlend 

bessere 

Zusammenarbeit 

Freiraum für 

Landwirtschaft 

erhalten 

weiter aufmerksam 

machen auf Schäfereien 

Ausbau Schäfereistation 

am Dümmer, hier 

Vermarktung stärker 

unterstützen 

Akteure stärker 

vernetzen 

keine Erwartungen oder 

Befürchtungen 

wünschenswert, wenn 

sich Naturschutzbemü-

hungen auf / um den 

Dümmer konzentrieren 

würden 

kein Nachteil für 

landw. Betriebe 

durch Existenz des 

Naturparks im 

Idealfall 

Einklang von 

Naturräumen und 

aktuellen landw. 

Strukturen, sofern 

Strukturen erhalten 

bleiben sollen 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.3.2 Zwischenfazit: Charakteristika der vorherrschenden 

Landwirtschaft und geplante Entwicklungen der inter-

viewten Betriebe 

Die konventionelle Landwirtschaft prägt die Landwirtschaft im Naturpark 

Dümmer. Hierbei ist für den Landkreis Diepholz neben der Milchviehhaltung die 

Veredlungswirtschaft prägend. Auf Seiten des Landkreises Vechta dominieren 

klassische Veredlungsbetriebe das Bild der Landwirtschaft. Der Strukturwandel 

hat auch im Naturpark Dümmer die landwirtschaftliche Entwicklung geprägt. Es 

ist zu erwarten, dass sich der Strukturwandel weiter fortsetzen wird. Aufgrund des 

Baus von Biogasanlagen, der Ausweitung von Siedlungs- und Industrieflächen, 

großer Investitionen in Grund und Boden von außerlandwirtschaftlichen Akteuren 

sowie dem anhaltenden Strukturwandel hat sich im gesamten Naturpark Dümmer 

ein enormer Flächendruck entwickelt. Infolge dieser Entwicklungen sind die 

Bodenpreise dramatisch angestiegen, sodass es aktuell bereits sehr schwierig ist, 

diese hohen Flächenkosten über die Bewirtschaftung decken zu können. Aufgrund 

dieser Entwicklungen sind die Betriebe dazu gezwungen über Intensivierungen zu 

wachsen, sofern eine Betriebserweiterung erfolgen soll. 

Die interviewten Betriebe betreiben alle konventionelle Landwirtschaft. Die 

Vermarktung der erzeugten Produkte erfolgt bei den Milchvieh- und 

Veredlungsbetrieben über Großabnehmer. Der Betrieb von IP16 verarbeitet einen 

Teil der erzeugten Milch in der eigenen Hofkäserei. Die hier erzeugten Produkte 

werden direkt vermarktet. IP13 baut momentan eine eigene Molkerei auf, um die 

erzeugte Milch selbst zu verarbeiten und zu vermarkten. IP15 vermarktet das 

produzierte Lammfleisch ausschließlich direkt. 

Die Erwartungen an die eigene betriebliche Entwicklung zeigen auf, dass einige 

Betriebe ohne weiteres Betriebswachstum zukunftsfähig weiterentwickelt werden 

sollen. Hierzu müssen die Betriebe immer wieder an EU-Vorgaben angepasst 

werden. IP16 forciert einen Ausbau der Direktvermarktung von Milchprodukten 

über den LEH. Einige Betriebe wollen sich stärker gegenüber den Verbrauchern 

öffnen und diesen zeigen, dass die Landwirtschaft nichts „Böses oder Schlimmes“ 

(IP14) tut. 
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6.3.3 Ökonomische und soziale Dimensionen der nachhaltigen 

Regionalentwicklung 

Direktvermarktung, Regionalvermarktung 

Ob Direktvermarktung zukünftig eine Chance für die wirtschaftenden Betriebe 

darstellen kann, muss situationsabhängig bewerten werden. Für Schweinefleisch 

wird die Direktvermarktung keine Option darstellen, da hierbei besondere 

Hygieneauflagen beachtet werden müssen und diese Produkte keine Marktnische 

bedienen. Andere Produkte, die nicht derartig hohen Hygieneauflagen unterliegen, 

könnten Spielraum für die Ausweitung von Direktvermarktung bieten. In der 

Vergangenheit war es möglich, Tiere an regionale Schlachtereien in den 

Nachbarorten zu vermarkten und so die regionale Fleischvermarktung zu 

unterstützen. Aufgrund hoher Fleischhygieneauflagen gehen diese regionalen 

Schlachtbetriebe jedoch flächendeckend immer weiter zurück (IP14). 

Da IP15 sein ein erzeugtes Lammfleisch ausschließlich direkt vermarktet, stellt 

der Rückgang dieser regionalen Schlachtereien für die Schäfereien eine 

Herausforderung dar. Von dieser Entwicklung ist auch das EU-Gütesiegel der 

geschützten Ursprungsbezeichnung abhängig. Insofern ist es für die Schäfereien 

und ihr Vermarktungsprinzip sehr wichtig, die Kooperationen zu den vorhandenen 

Schlachthöfen weiter zu stärken, um die bisherigen Abnehmer weiter beliefern zu 

können. In diesem Zusammenhang war eine Kooperation zwischen den 

Schäfereien der AG Diepholzer Moorschnucke und einem regionalen 

Schlachtbetrieb angedacht. Dieser Schlachtbetrieb, der in direkter Nähe zum 

Dümmer seinen Firmensitz hat, sollte Lämmer der AG Diepholzer Moorschnucke 

für die Gastronomie am Dümmer schlachten. Die geplante Kooperation kam 

jedoch schlussendlich nicht zustande, da der Schlachtbetrieb die Befürchtung 

äußerte, einige Lammprodukte in der Region nicht absetzen zu können (IP15).  

Für die Betriebe sind häufig der Produktpreis und das Vorhandensein einer Nische 

für die Umstellung der Vermarktungsstrukturen ausschlaggebend (IP13). Da IP13 

die Vermarktung seines Betriebes vollständig auf Direktvermarktung umstellen 

wird, geht er davon aus, dass bislang noch nicht alle Nischen besetzt sind.  
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IP16 fasst diese Situation wie folgt zusammen: 

„Grundsätzlich ist es so: Es gibt immer einen Ersten und einen Letzten. Es 

gibt keinen Zweiten. Das muss man immer wissen und wer zuerst kommt 

und gut ist, der wird auch nicht so schnell ausgetauscht. Auch von denjeni-

gen mit denen man so zusammenarbeitet. Der Preis ist vieles, aber auch 

nicht immer alles.“ 

Eine weitere Herausforderung für eine Ausweitung der Direktvermarktung besteht 

darin, dass nur sehr wenige Verbraucher in der Region vorhanden sind (IP16, 

IP17) und deutlich mehr produziert wird als regional verbraucht werden kann 

(IP17). Teile dieser Produktion könnten in regionale Märkte fließen, sodass die 

Produktion für regionale Märkte für wenige Betriebe ein Zusatzgeschäft darstellen 

könnte. Dennoch wird Regionalvermarktung / Direktvermarktung besonders für 

die Landwirtschaft im Oldenburger Münsterland nur eine Chance für wenige 

Betriebe bieten, da es eine Nische ist und es keiner Ertüchtigung der regionalen 

Wirtschaftsstrukturen bedarf (IP17). 

Ebenfalls ist der Dümmertourismus aktuell nicht mehr so stark belebt wie in der 

Vergangenheit (IP16). Insofern ist eine Regionalvermarktung, die deutlich über 

den Nachbarort hinausgeht möglicherweise für die einzelnen Betriebe 

wirtschaftlich interessanter (IP13, IP16). Da die Gesellschaft heutzutage Produkte 

ins Haus geliefert bekommen möchte und Kunden nicht ausschließlich für ein 

Produkt, z.B. für einen Liter Milch, zum Landwirt fahren werden, gilt es, die 

Möglichkeiten der Direktvermarktung bestmöglich zu optimieren (IP14). Hierbei 

könnte die Direktvermarktung zum „Erlebnisausflug“ (IP15) ausgestaltet werden. 

Mit dieser Maßnahme würde man einen aktuellen gesellschaftlichen Trend 

aufgreifen und die Verbraucher wieder näher an die Erzeuger bringen (IP15). 

Ungeachtet dieser Herausforderungen wünscht sich IP18, dass Direktvermarktung 

oder Regionalvermarktung eine Chance für die Region darstellt (IP18).  

„[…] weil der andere Weg in meinen Augen der völlig falsche ist. Also da, 

wo wir uns momentan hinbewegen, wenn das das Ziel von Landwirtschaft 

und von landwirtschaftlicher Ökonomie ist, dann ist da irgendwas völlig aus 

dem Lot. Also es kann eigentlich nur irgendwo die Bremse geben und dass 

man sich wieder mehr auf Regionalität besinnt.“ (IP18) 
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Rein technisch ist die Produktion von Lebensmitteln nahezu vollständig 

automatisierbar. Mit diesem Prozess verschwinden jedoch zunehmend der 

Rückhalt und die Akzeptanz in der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft. 

Die hiermit entstehende Diskrepanz kann nur beseitigt werden, wenn man es 

schafft, dass die Leute wieder auf die Höfe kommen, dort einkaufen und sehen wo 

und wie ein Produkt erzeugt wird (IP18).  

„Regionalität ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit das hinzukriegen. 

Also für mich ganz, ganz wichtig.“ (IP18) 

Erzeugergemeinschaften 

Im Landkreis Vechta gibt es bereits Erzeugergemeinschaften. Allerdings handelt 

es sich hierbei in der Regel um Vermarktungszusammenschlüsse, die die 

Angebotsmengen bündeln. Diese Erzeugergemeinschaften haben daher wenig mit 

einer regionalen Produktion oder Vermarktung zu tun (IP17). 

IP14 ist Mitglied einer Erzeugergemeinschaft, die einen eigenen Schlachthof 

betreibt. Aufgrund der Nähe des Schlachthofes zu den landwirtschaftlichen 

Betrieben kann die Vermarktung der Tiere aus dieser Erzeugergemeinschaft als 

Regionalvermarktung charakterisiert werden. Das vom Betrieb erzeugte Fleisch 

wird über die Erzeugergemeinschaft vermarktet. Dieses Fleisch wird zum Beispiel 

zu Bratwurst verarbeitet, welche dann auch im Naturpark Dümmer in den 

Supermärkten verkauft wird (IP14). 

Auf Seiten des Landkreises Diepholz hat sich IP16 bereits intensiver mit 

Erzeugergemeinschaften auseinandergesetzt. Hierbei stellt häufig die Logistik die 

interessierten Landwirte vor große Probleme bei der weiteren Projektumsetzung. 

Weiterhin kann bei mehreren Molkereien in der Region auch die Frage 

aufkommen, wessen Produkte vermarktet werden sollen, sodass diese Ideen 

bislang wieder verworfen wurden (IP16). 

IP13 gibt an, dass mit dem verbundenen Vorhaben des Betriebes zunächst geprüft 

werden muss, was der Markt tatsächlich aufnimmt. Ist die Nachfrage nach den 

erzeugten Milchprodukten sehr groß, könnte zum einen die Möglichkeit darin 

bestehen Milch von Berufskollegen aus der Region, die die gleiche Philosophie 

haben, hinzuzuholen und zu verarbeiten. Diese Entwicklung könnte eine 
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Erzeugergemeinschaft oder die Gründung einer Regionalmarke zur Folge haben. 

Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, den eigenen Betrieb zu erweitern 

und diesen noch öffentlichkeitswirksamer zu positionieren (IP13). 

Landschaftspflegeprodukte (aus Vertragsnaturschutz etc.) 

Derartige Ansätze sind für die Betriebe auf Seiten des Landkreises Vechta aktuell 

undenkbar, da für solche Projekte zum einen die Flächen fehlen und zum anderen 

die vorhandenen Flächen intensiv bewirtschaftet werden. Sollen solche Pläne 

verfolgt werden, muss der Viehbestand in der Region reduziert werden. Dieses 

erscheint vor dem Hintergrund der vorherrschenden Flächenpreise unvorstellbar. 

Derartige Projekte sind nur dann vorstellbar, wenn durch steigende Tierwohlauf-

lagen der Fleischpreis nicht mehr zum Produktionsaufwand passt und daher einige 

Betriebe aus der Landwirtschaft aussteigen oder den Tierbestand reduzieren 

müssen. Allerdings kann auch bei einer solchen Entwicklung eher davon 

ausgegangen werden, dass sich diese Betriebe dann außerlandwirtschaftlichen 

Projekten zuwenden und keine Landschaftspflegeprodukte etc. vertreiben werden 

(IP17). 

Für die Gebiete des Naturparks auf Seiten des Landkreises Diepholz findet sich 

ein geteiltes Bild bezüglich derartiger Projekte. So bietet sich nach IP14 keine 

Chance Rinder, die im Ochsenmoor weiden, besonders vermarkten zu können. Für 

die Schäferei von IP15 sind hingegen Projekte in Bezug auf Landschaftspflege 

durchaus vorstellbar. Hier könnten die eigenen Produkte mit anderen Produkten 

aus der Region kombiniert und in Kooperation mit dem Tourismus besonders 

vermarktet werden. Betrachtet man hierüber hinaus, dass gerade in Städten die 

Menschen häufig bereit sind für eine gute Fleischqualität mehr Geld auszugeben, 

wenn ihnen aufgezeigt wird wie das Produkt hergestellt wird und welche Vorteile 

es besitzt, lässt sich auch für den Naturpark Dümmer eine Chance erkennen. 

Hierzu müssen jedoch zunächst die Ansätze aus den Großstädten erfolgreich in die 

Region transferiert werden (IP18).  
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Regionalmarke 

Für die Gebiete des Naturparks im Landkreis Vechta erscheint es unrealistisch, 

eine Regionalmarke zu etablieren. Der Aufbau einer marktfähigen Regionalmarke 

ist sehr teuer. Weiterhin sind IP17 bislang keine erfolgreichen Versuche bekannt. 

Ferner fehlen in der Region die Abnehmer solcher Produkte (IP17). Grundsätzlich 

stellt sich für IP17die Frage, warum regionale Produkte besser sein sollen. Eine 

derartige Vermarktungsform ist aus Sicht von IP17 nicht besser, sondern teurer.  

„Das ist eine Form den Leuten vorzugaukeln, dass irgendwas besser ist, 

was vermeintlich nicht besser ist.“ (IP17) 

Auf Seiten des Landkreises Diepholz bewerten die Experten die Chancen zur 

Etablierung einer Regionalmarke unterschiedlich. Die Etablierung einer 

Regionalmarke, die Fleisch und Eier als Produkte umfasst, erscheint unrealistisch. 

Für Schnäpse etc. ist eine derartige Vertriebsstruktur eher gegeben (IP14). Für 

IP14 erscheint es sinnvoller, dass ein Erlebnisbauernhof installiert wird. Hier 

könnten ein Bauerncafé, ein Bauerngarten und ein eigener Hofladen, in dem 

regional erzeugte Produkte vertrieben werden, mit einander kombiniert werden 

(IP14). 

Der Verband der deutschen Direktvermarkte verfolgt den Ansatz, mit einer 

Regionalmarke mehrere Produkte zu bündeln. Daher ist für IP13 eine 

Regionalmarke durchaus vorstellbar. Die vermehrte Nachfrage von Handelsketten 

nach regionalen Produkten unterstützt diese Haltung. Bei der Planung einer 

Regionaltheke gestaltet es sich allerdings häufig schwierig, ein volles Sortiment 

an unterschiedlichen Produkten anbieten zu können. Diese Schwierigkeiten sind 

oft auf fehlende Verarbeitungskapazitäten zurückzuführen. Ebenfalls bestehen 

logistische Hürden, um die einzelnen Produkte zusammenbringen (IP13). 

IP15 signalisiert ein grundsätzliches Interesse an einer Regionalmarke. Ein 

solches Projekt muss jedoch von außen stimuliert werden und dann die 

Schäfereien sowie weitere Akteure einbinden. Heutzutage ist es bedeutsam, dass 

Produkte ein heimisches Profil besitzen, sodass gerade zertifizierte regionale 

Produkte eine größere Bedeutung besitzen als europaweit aufgestellt 

Bioorganisationen. Insofern stellt eine Regionalmarke, die mit geringem Aufwand 
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auf den Markt gebracht werden kann, ein denkbares Szenario für den Betrieb dar. 

Auch ein gemeinsames Label, welches nach bestimmten Kriterien an 

teilnehmende Betriebe verliehen wird, ist für den Betrieb vorstellbar, wenn die 

betrieblichen Besonderheiten (Schnuckenfleisch ist nicht ganzjährig lieferbar / 

saisonales Produkt) berücksichtigt werden können. In diesem Kontext kann auch 

über die Wiederbelebung und den Ausbau der ehemaligen Vermarktungsgesell-

schaft diskutiert werden, da ein externer Akteur, der regelmäßig in Kontakt mit 

der Gastronomie steht und die Nachfrage zentralisiert, für den Projekterfolg 

unabdingbar ist (IP15).  

IP16 vermarktet seine Produkte bislang sehr erfolgreich direkt und wird diesen 

Weg auch zukünftig weiter bestreiten und ausbauen. In Zukunft soll auch der LEH 

mit Milchprodukten beliefert und überlegt werden, ob Belieferungen der 

regionalen Gastronomie umgesetzt werden können. Bei der Vermarktung steht das 

Persönliche des eigenen Betriebes im Vordergrund. Die Kunden sollen sich mit 

dem Betrieb identifizieren. Um dieses zu ermöglichen wurden beispielsweise 

Eierpappen mit einem Familienfoto bedruckt. Dieses hat eine absatzfördernde 

Wirkung (IP16). 

„[…] weil wir uns als Personen darstellen und das ist […] etwas, das kann 

eine Gruppe nicht. Sie kann mit den tollsten Sachen auftreten, mit den 

tollsten Namen, aber es steckt nie eine Person dahinter.“ (IP16) 

Gelingt es die persönliche Note des eigenen Betriebes aufrechtzuerhalten, besteht 

grundsätzliches Interesse, sich einer Regionalmarke anzuschließen oder ein 

gemeinsames Label für regional erzeugte Produkte auf den eigenen Verpackungen 

zu führen (IP16). 

Dass eine Regionalmarke den gesamten Naturpark Dümmer überspannt, erscheint 

für einige Interviewpartner eher unwahrscheinlich (IP13, IP14). Legt man 

allerdings die Annahme zugrunde, dass regionale Produkte in einem Umkreis von 

30-50 km erzeugt werden, so erscheint der Raumbezug des gesamten Naturparks 

Dümmer durchaus geeignet (IP18). Wenngleich der Naturpark Dümmer von der 

Ausdehnung die Ansprüche einer Regionalmarke bedienen kann, führt IP16 

weitere Herausforderungen für ein derartiges Projekt an. Nach diesem gilt es zu 

bedenken, dass die Marke alleine keinen Erfolg bringt. Eine Regionalmarke muss 
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mit Leben gefüllt werden (IP16). Weiterhin stellt sich IP16 die Frage, wer diese 

Produkte schlussendlich kaufen soll. Auch müssen die logistischen Herausforde-

rungen bedacht werden. In der Region um den Dümmer existiert kein 

Zentrallager, sodass die Region immer von außen beliefert werden muss, was den 

Aufbau einer marktfähigen Regionalmarke erschweren wird (IP16, vgl. auch 

IP13). Ferner wirft IP16 die Frage auf, ob es aufgrund der historischen 

Entwicklung der Teilgebiete des Naturparks überhaupt möglich ist, regionsüber-

greifend Produkte verkaufen zu können. 

Für IP18 stehen hingegen vielmehr die Chancen, die sich mit einem solchen 

Projekt ergeben können, im Vordergrund der Bewertung. Eine Regionalmarke 

sollte daher ein Entwicklungsziel des Naturparks werden (IP18). 

„Also, wenn man in dem Raum sozusagen eine Regionalmarke etablieren 

könnte, wo man sagt, das ist alles in diesem Raum produziert unter den und 

den Voraussetzungen und Gegebenheiten und wenn man es in der Tat 

schafft, dass man die Leute dahin kriegt für diese Regionalmarken dann 

auch entsprechend zu bezahlen und es als nächsten Schritt dann auch 

schafft die Größenordnungen einfach beizubehalten und den Strukturwandel 

zu stoppen, ja das wäre ja perfekt. […] Daran muss man einfach glauben, 

dass das funktioniert.“ (IP18) 

Einkommensdiversifizierung 

Möglichkeiten zur Einkommensdiversifizierung werden von einigen Betrieben 

bereits ergriffen und könnten für einige Betriebe weiteres Potential bereithalten 

(IP18, IP17, IP16, IP15, IP14, IP13). So haben nahezu alle Betriebe 

Photovoltaikanlagen installiert und weitere Maßnahmen im Kontext der 

erneuerbaren Energien ergriffen (IP13, IP14, IP16, IP17, IP18). Diese Umsetzung 

erfolgte so stark, dass das Potential für erneuerbare Energien mit den aktuell 

gängigen Techniken ausgeschöpft ist (IP17). 

Das Schaffen von gastronomischen und touristischen Angeboten auf den Höfen 

bietet für einige Betriebe zukünftig eine Chance. Hierbei sind jedoch stets die 

Lage des Betriebes, die Betriebsausrichtung (Betriebszweige etc.) und die 

Einstellungen der Betriebsinhaber (IP14, IP15) von Belang. Auch muss hierbei die 
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Arbeitsbelastung bedacht werden, denn ein derartiges Projekt kann nur 

funktionieren, wenn es gut durchdacht und gut umgesetzt ist (IP16). So plant IP13 

beispielsweise ein gastronomisches Angebot in der eigenen Molkerei zu 

installieren. 

Einige Betriebe betreiben bereits Pensionspferdehaltung. Insofern könnten 

bestehende Angebote durchaus unter dem Label des Naturparks erweitert werden 

(IP14, IP18). In diesem Zusammenhang erwähnt IP14, dass die Familie in der 

Vergangenheit darüber nachgedacht hat, Reiterferien auf dem Bauernhof 

anzubieten. 

Weiterhin bieten Hofführungen ein großes Potential für die landwirtschaftlichen 

Betriebe. Die meisten Betriebe haben bereits Hofführungen durchgeführt, 

Anfragen für Hof- und Gartenführungen erhalten oder können sich dieses für die 

Zukunft vorstellen (IP13, IP14, IP15, IO16, IP17, IP18). Wenngleich die Besucher 

häufig nur einmal den Betrieb besuchen (IP16), bieten Hofführungen weitere 

Vorteile für die Landwirtschaft. Mit dem Anbieten solcher Führungen gelingt es, 

die Leute wieder stärker an die Landwirtschaft heranzuführen und die 

Arbeitsweise des Betriebes öffentlich wirksam darzustellen (IP15, IP18). Da 

hierbei in der Regel vor allen Dingen Seuchenvorschriften zu beachten sind, was 

das Anbieten von Führungen erschwert (IP18), stellen bereits einige Landwirte 

vor den Ställen Informationstafeln auf, die auch eine Telefonnummer für weitere 

Informationen enthält (IP18). Auch Stalltafeln und Stallfenster, die einen Einblick 

in den Schweinestall ermöglichen, sind Maßnahmen, die bereits ergriffen und 

zukünftig vermutlich noch stärker in den Fokus rücken werden (IP17). So wird es 

auch eine zukünftige Verbandsaufgabe sein, dass sich die Landwirtschaft dem 

Verbraucher gegenüber stärker öffnet und zeigt wie Lebensmittel produziert 

werden (IP18).  

Soziale Dimension 

In vielen Gemeinden prägt die Landwirtschaft mit ihren angeschlossenen 

Verbänden wie den Landfrauen das kulturelle Leben eines Dorfes (IP18, IP17). 

Die Strukturen verändern sich jedoch durch den Strukturwandel (IP16, IP18, 

IP14), sodass zunehmend Heimatverbände, in denen Landwirte auch aktiv 
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eingebunden sind, eine wichtige Rolle zum Erhalt lokaler Traditionen und 

Bräuche leisten (IP13, IP14). 

Die Angestellten auf landwirtschaftlichen Betrieben erhalten in der Regel 

wenigstens den Mindestlohn (IP16). Eine grundsätzlich gerechte und faire 

Mitarbeiterbezahlung ist für die Interviewpartner unerlässlich (IP13, IP18). Die 

Zeiten, in denen Saisonarbeitskräfte zu niedrige Löhne erhalten haben, sind laut 

IP18 längst vorbei. Aus Sicht der Landwirtschaft besteht ferner der Wunsch, dass 

auch die Mitarbeiter im Schlachtgewerbe zumindest den Mindestlohn erhalten 

sollen (IP18). Die Landwirtschaft ist jedoch nicht für die Arbeitsbedingungen in 

Schlachthöfen verantwortlich und kann aufgrund der dort vorherrschenden 

Strukturen keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen etc. nehmen. Das Image 

des Schlachtgewerbes fällt jedoch immer wieder auf die Landwirtschaft zurück 

(IP17). 

6.3.4 Nachhaltige Landnutzung, ökologische Dimension der 

nachhaltigen Regionalentwicklung
9
 

Gute fachliche Praxis und Cross-Complience 

Die gute fachlichen Praxis und Cross-Complience stellen eine nachhaltige 

Landbewirtschaftung sicher (IP14, IP17). Da die landwirtschaftlichen Betriebe in 

der Regel diese Vorgaben bei der Bewirtschaftung beachten, kann davon 

ausgegangen werden, dass eine nachhaltige Landbewirtschaftung in der Praxis 

gelebt wird (IP17). Ohne das Berücksichtigen dieser Ansätze, die den Boden als 

Kapital erhalten sollen, blieben die aktuell hohen Erträge aus (IP16). Ferner stellt 

es eine Grundvoraussetzung für jeden Landwirt dar, der seinen Beruf „liebt“ 

(IP18), die Böden so zu bewirtschaften, dass nachfolgende Generationen diese 

weiter bewirtschaften können (IP18). Daher wird Landwirtschaft grundsätzlich 

nachhaltig betrieben, wenngleich in der Region auch Gebiete vorherreschen, „wo 

wir über dieses Ziel schon hinausgeschossen sind“ (IP18). Da auch zum Beispiel 

Pflanzenschutzfirmen erkannt haben, dass die Gesellschaft zunehmend an einer 

nachhaltigen Landbewirtschaftung interessiert ist, wurden Schadschwellen erhöht, 

                                                 
9
 In diesem Unterkapitel werden auch die folgenden Gesprächsthemen aufgeführt: Kooperationen, 

und Beitrag der Landwirtschaft zum Schwerpunktthema des Naturparks sowie Erwartungen an die 

eigene betriebliche Entwicklung vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Regionalentwicklung mit 

den hiermit verbundenen Erwartungen an den Naturpark. 
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sodass die Intensität in der Landwirtschaft insgesamt zurückgefahren wurde 

(IP14). 

Integration von Naturschutzbelangen in die Landwirtschaft 

Die Akzeptanz von Maßnahmen wie produktionsintegrierter Kompensation, 

Bioenergie aus Wildpflanzen oder artgerechter Ernte ist von der Wirtschaftlichkeit 

der Maßnahmen abhängig (IP13, IP16). Ein Großteil der Landwirte ist nicht 

bereit, aus ideologischen Gründen Dinge zu tun, die sein Einkommen und seine 

Lebensgrundlage schmälern (IP18). Gerade bei hohen Flächenkosten wird es 

zunehmend schwieriger, Maßnahmen zu integrieren, die eine geringe Intensität 

der Flächennutzung bedingen (IP13). Diese Maßnahmen sind für IP17 nicht 

zukunftsfähig, sehr teuer und unproduktiv, sodass sie laut IP17 ein „Zeichen 

[dafür sind; d. V.], dass die Gesellschaft satt ist. Wenn es wirtschaftlich nicht so 

gut laufen würde, würde sich kein Mensch darum Gedanken machen“ (IP17). 

Da die gute fachliche Praxis von den meisten Betrieben beachtet wird, erscheinen 

derartige Naturschutzmaßnahmen überflüssig und sorgen dafür, dass Früchte, die 

wegen solcher Maßnahmen nicht mehr in der Region angebaut werden können, 

woanders angebaut und über weite Strecken in die Region transportiert werden 

müssen (IP17). Anstatt Naturschutzbelange in die landwirtschaftlichen Flächen zu 

bringen, sollte lieber das Augenmerk darauf gerichtet werden, dass historische 

Kulturlandschaftselemente erhalten werden (IP17). Aus Sicht des Naturschutzes 

sind solche Projekte hingegen positiv zu bewerten und sollten zum Anlass dafür 

genommen werden, dass die Landwirtschaft eine Sparte des „Naturwirtes“ (IP15) 

entwickelt (IP15). Häufig ist die Teilnahme an Naturschutzmaßnahmen für die 

landwirtschaftlichen Betriebe mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Sollen 

diese Maßnahmen zukünftig gestärkt werden, sind einfache und praktikable 

Projekte zu erstellen (IP14). 

Greening als Chance oder Hindernis für Artenschutzmaßnahmen auf 

freiwilliger Basis 

Das eingeführte Greening bietet nach Ansicht einiger Interviewpartner Chancen 

für den Naturschutz (IP14, IP15, IP16). Die zu erfüllenden Auflagen können über 

viele unterschiedliche Ansätze umgesetzt und erfüllt werden. So muss unter 
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bestimmten Bedingungen nicht einmal Fläche aus der Nutzung genommen werden 

(IP13). Gleichwohl ist das Greening mit einem hohen bürokratischen Aufwand 

verbunden (IP13, IP14) und teilweise „zu reglementiert“ (IP14), sodass die 

Umsetzung solcher Maßnahmen auf freiwilliger Basis geeigneter erscheint (IP14). 

Das Greening erschwert die grundsätzliche Bereitschaft der Landwirte, stärker mit 

Naturschutzverbänden kooperieren zu wollen. Diese Ablehnung begründet sich 

nicht darin, dass der Ansatz als schlecht bewertet wird, sondern „weil man sich so 

ein bisschen gezwungen fühlt das zu tun, so nach dem Motto: Wenn du das nicht 

tust, dann bekommst du das und das nicht“ (IP18). Wenn einige Landwirte 

daraufhin resignieren und weitere Kooperationen abblocken, ist der falsche Weg 

mit dem Greening eingeschlagen worden (IP18). 

„Wenn das alles gut durchdacht ist, dann hat es eine ganz andere Qualität 

und ich habe manchmal in der Tat den Eindruck, dass hier, und nicht nur 

bei dieser Sache, sondern bei ganz vielen anderen Dingen auch, dass da zu 

viele Ideologen am Werk sind. Die […] es einfach nicht schaffen, das 

praxisnah umzusetzen oder rüberzubringen und das müsste man hinkriegen, 

dann wäre das wesentlich einfacher.“ (IP18) 

Alles in allem werden sich durch das Greening keine großen Änderungen im 

Naturpark Dümmer ergeben. In den meisten Fällen wird Greening über den Anbau 

von Zwischenfrüchten erfüllt werden. Zwischenfrüchte wurden früher bereits 

angebaut und über Agrarumweltmaßnahmen gefördert, sodass das Landschaftsbild 

durch das Greening keine großen Veränderungen erfahren wird. Die meisten 

landwirtschaftlichen Betriebe werden mit der aktuellen Ausgestaltung des 

Greenings vor keine großen Herausforderungen gestellt (IP17). 

Agrarumweltprogramme und Agrarumweltmaßnahmen 

Obwohl ein positiver Nutzen dieser Maßnahmen für die Natur vorhanden ist 

(IP14), ist die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Programmen aufgrund der 

hohen Flächenpreise gering (IP13, IP14, IP15, IP16). Bei hohen Flächenpreisen 

wird versucht einen hohen Marktwert auf der Fläche zu erwirtschaften, um die 

Kosten decken zu können. Die kann aktuell augenschlich mit Energiepflanzen am 

besten realisiert werden (IP13). Daher rechnet sich eine Teilnahme an 
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Agrarumweltprogrammen und Agrarumweltmaßnahmen für die Betriebe nicht 

(IP13, IP16). 

„Hier wird wirtschaftlich gedacht und was da nicht hinpasst, fällt schnell 

raus.“ (IP17) 

Vertragsnaturschutz und Aufgaben der Landschaftspflege durch die 

Landwirtschaft 

Grundsätzlich ist es für einige Betriebe denkbar Aufgaben der Landschaftspflege 

als „Zubrot“ (IP14) zu übernehmen (IP14). Die hierzu benötigten Maschinen 

müssen allerdings vorhanden oder zugänglich sein, da sonst Investitionskosten 

entstehen (IP14, IP13). So erscheint es auch grundsätzlich denkbar, dass Betriebe 

aus einer Kurtaxe für den Landschaftserhalt Pflegemaßnahmen umsetzen, wenn 

dies für die Betriebe wirtschaftlichen Nutzen bringt (IP14, IP18). Für den 

Großraum Damme erscheint dieses Aufgabenspektrum aufgrund des geringen 

touristischen Stellenwertes unrealistisch (IP17). Alles in allem wird der 

Vertragsnaturschutz für die landwirtschaftlichen Betriebe keine große 

Einkommensalternative darstellen (IP13). 

Der Strukturwandel bietet im Naturpark Dümmer keine Chance für ein stärkeres 

Interesse am Vertragsnaturschutz. Die Betriebe, die aus der Landwirtschaft 

aussteigen, werden ihre Flächen vermutlich eher verpachten als darauf 

Vertragsnaturschutz betreiben. Mit einer Verpachtung kann wegen der hohen 

Flächenpreise deutlich mehr Geld verdient werden als mit Vertragsnaturschutz 

oder der Durchführung von Pflegemaßnahmen (IP17, IP18). 

Möglichkeiten zur Extensivierung 

Die vorherrschende Landwirtschaftsstruktur mit einem hohen Flächendruck 

ermöglicht keine Extensivierungsmaßnahmen im Naturpark (IP13, IP14, IP16, 

IP17). Dies gilt vor allen Dingen für Betriebe, die Viehhaltung betreiben (IP17). 

Gleichwohl wäre die Bereitschaft der Landwirtschaft mitunter größer, wenn ein 

Teil der Nährstoffe auch auf extensivierten Flächen ausgebracht werden dürfte, 

um die Kreislaufwirtschaft aufrecht zu erhalten und so den negativen 

Begleiterscheinungen eines Nährstoffmangels (z. B. offene Grasnarbe Erosion 

 Jakobs-Kreuzkraut) entgegenwirken zu können (IP14). 
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Ökologischer Landbau als Chance 

Die ökologische Landwirtschaft könnte eine Chance bzw. Alternative für einzelne 

Betriebe darstellen (IP14, IP15). Für die Mehrheit der Betriebe stellt die 

Umstellung auf eine ökologische Landwirtschaft jedoch keine zukunftsfähige 

Alternative dar, weil zum einen die aktuellen Bodenpreise eine Umstrukturierung 

erschweren (IP15) und zum anderen die schlechten Bodenverhältnisse (vor allem 

bezogen auf den Landkreis Vechta) keine zukunftsfähige ökologische 

Flächenbewirtschaftung ermöglichen (IP17). 

Die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft ist weiterhin mit einem 

Mehraufwand für die Betriebe verbunden. Bei Milchviehbetrieben sind die 

Kriterien des Ökolandbaus vergleichsweise einfach zu erfüllen, sodass sich IP13 

in der Vergangenheit durchaus mit einer Umstellung befasst hat. Mit der 

angestrebten Betriebsausrichtung (Direktvermarktung mit eigener Molkerei) 

erscheint eine Umstellung auf ökologische Landwirtschaft durchaus vorstellbar; 

vorausgesetzt der Verbraucher wünscht diese Entwicklung und ist bereit einen 

höheren Preis für Bioprodukte zu zahlen (IP13). 

Paludikultur 

Wenn für Paludikultur ein schlüssiges Konzept erstellt wird, das auch langfristig 

wirtschaftlichen Erfolg für die teilnehmenden Betriebe bereithält, besteht 

grundsätzliches Interesse der Landwirtschaft an dieser Bewirtschaftungsmethode 

(IP14, IP15, IP17, IP18). Der Naturpark Dümmer verfügt über ausreichend 

Flächen, wo eine derartige Flächenbewirtschaftung sinnvoll erscheint (IP16, IP17, 

IP18). 

Fokus-Naturtag 

Die Projektidee des Fokus-Naturtags wird von allen Interviewpartnern begrüßt, 

sodass sich nahezu alle interviewten Betriebe die Teilnahme an einem solchen 

Projekt konkret vorstellen können (IP14, IP15, IP17, IP18). Dieser Projektansatz 

sollte allerdings nicht dazu führen, dass eine Bestandsaufnahme auf den Betrieben 

erfolgt, die später staatliche Auflagen mit sich bringen könnte (IP17).  
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Kooperation mit dem Tourismus /Gastronomie 

Da der touristische Stellenwert im Landkreis Vechta eher gering zu bewerten ist, 

besteht hier kein großer Warenbedarf in der Gastronomie. Zwar wird regional 

angebauter Spargel vor Ort verbraucht, sodass für Spargel Kooperationen 

zwischen der Landwirtschaft und Gastronomen bestehen, aber für den 

Fleischbereich ist kein Potential für derartige Kooperationen zu erwarten (IP17). 

Auf Seiten des Landkreises Diepholz sind weitere Kooperationen zwischen den 

interviewten Betrieben und Stakeholdern aus dem Tourismus vorstellbar (IP14, 

IP13, IP16, IP15). Gerade für die Betriebe, die ihre Produkte direkt vermarkten, 

sind Kooperationen mit der Gastronomie wünschenswert (IP16, IP15, IP13). Die 

Landwirte müssen allerdings sicherstellen, dass der höhere Produktpreis erzielt 

werden kann (IP13, IP15). Für IP15 ist ein Projekt mit der Gastronomie denkbar, 

das Bezug auf die vom Betrieb geleistete Landschaftspflege nimmt. Weiterhin 

erscheinen Kooperationen über das Anbieten von Hof- und Gartenführungen 

denkbar (IP14, IP15). 

Kooperation mit Naturschutzverbänden 

Einige Betriebe kooperieren bereits über verschiedene Wege mit Naturschutzver-

bänden (IP14, IP15, IP16). Diese Kooperationen sollen auch zukünftig 

aufrechterhalten bleiben. Für einen Ausbau bzw. die Initiierung solcher 

Kooperationen ist es vor allen Dingen bedeutsam, dass die unterschiedlichen 

Stakeholder sachlich miteinander umgehen und diese Zusammenarbeit nicht in 

„Phantastereien“ (IP17) ausartet (IP17). Hierbei wäre es von Vorteil, wenn 

flexible Rahmenbedingungen für die entsprechenden Förderprogramme 

geschaffen werden könnten, um so die Kooperationsbereitschaft der 

Landwirtschaft zu erhöhen (IP18). Für die Kooperationsbereitschaft der Landwirte 

ist es ebenfalls bedeutsam, dass aus einer Kooperation für die Landwirte kein 

wirtschaftlicher Nachteil erwächst (IP13). 

Beitrag der Landwirtschaft zum Schwerpunktthema des Naturparks 

Über das Landvolk werden Bildungsangebote wie das Grüne Klassenzimmer oder 

Kochen mit Kindern angeboten (IP17, IP16, IP18). Mit Hilfe solcher Angebote 

wird Schulkindern ein realistischer Einblick in die Landwirtschaft ermöglicht 
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(IP17). Aufklärungsarbeit für den Verbraucher wird zukünftig zu einer immer 

bedeutsameren Aufgabe für die Landwirtschaft werden (IP14). Erste Ansätze wie 

Hoffeste oder ein Tag des offenen Hofes werden im Naturpark Dümmer bereits 

durchgeführt (IP16, IP17). Weitere Angebote wie themenbezogene Hofführungen 

(IP13), Honorarvorträge oder Besucherführungen sind ebenfalls denkbar (IP15). 

Erwartungen an die eigene betriebliche Entwicklung vor dem Hintergrund 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung und Erwartungen an den Naturpark 

Tabelle 6 fasst für die einzelnen interviewten Betriebe die Projekte und 

Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung zusammen,  die 

sich die Betriebe vorstellen können bzw. die sie bereits umgesetzt haben. 

Ebenfalls sind in dieser Tabelle die Erwartungen an die eigene betriebliche 

Entwicklung und an den Naturpark vor dem Hintergrund einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung angeführt. Die Betriebe, die bereits direkt vermarkten oder 

dieses zukünftig tun werden, bedienen mit ihrer Betriebsausrichtung bereits die 

Ansätze der nachhaltigen Regionalentwicklung, sodass sich die Erwartungen 

dieser Betriebe grundsätzlich mit den Angaben aus Tabelle 5 decken. 

Vom Naturpark erwarten die Interviewpartner, dass dieser als Vermittler auftritt 

und Kooperationen initiiert (IP13, IP14, IP15, IP18). Sollte sich ein Betrieb dazu 

entschließen ein Hofcafé zu eröffnen, sollte der Naturpark diesen Betrieb 

bewerben und zuvor bei der Anschubfinanzierung helfend zur Seite stehen (IP14). 

Wenngleich es schwierig werden wird, die unterschiedlichen Akteure auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen, sollten Ziele wie Regionalität, eine gemeinsame 

Produktvermarktung und das Hervorheben von vor Ort produzierten Produkten 

vom Naturpark verfolgt werden (IP18). 

„[…] weil wir sonst untergehen hier und weil wir sonst Strukturen hier 

kriegen, da werden wir uns noch ganz böse umsehen und uns überlegen, 

was wir da eigentlich alles kaputt gemacht haben. Die letzten Jahre sind 

leider immer in bestimmte Richtungen gegangen, auch von Naturschutzseite 

aus und da ist es eigentlich 5 vor 12, dass man sich zusammensetzt und das 

man irgendwie eine Lösung findet.“ (IP18) 
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Tabelle 6: Denkbare Maßnahmen und Projekte im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung in den interviewten 

landwirtschaftlichen Betrieben 
 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18 

Denkbare10 und 

umgesetzte 

Maßnahmen im 

Rahmen einer 

nachhaltigen 

Regionalentwick-

lung 

Vermarktung der 

Produkte aus 

hofeigener Molkerei 

Regionalmarke  

Einsatz regionaler 

Handwerker und 

Baustoffe 

Schaffen 

touristischer 

Angebot mit 

Molkerei (auch 

Führungen) 

Kooperation mit 

Tourismus, auch 

Hofführungen 

Kooperation mit 

Naturschutz, wenn 

kein finanzieller 

Nachteil entsteht 

Biolandbau  

eigner Betrieb als 

Ausflugsziel 

Erlebnischarak-

ter 

Hofführungen 

Vertragsnatur-

schutz als Zubrot  

Gewässerrandstrei-

fen 

grundsätzliches 

Interesse an 

Paludikultur, bei 

schlüssigem 

Konzept 

Interesse an Fokus 

Naturtag 

Kooperation mit 

anderen 

Stakeholdern  

Projekt für 

Landschaftspflegepro-

dukte, auch in 

Kooperation mit anderen 

Betrieben und dem 

Tourismus 

Interesse an 

Regionalmarke durchaus 

vorhanden, damalige 

Arbeiten der 

Vermarktungsagentur 

wieder aufleben lassen 

Kooperationen mit 

Hofläden 

gemeinsames Label für 

regionale Produkte  

Einsatz regionaler 

Handwerker und Baustoffe 

Kooperationen mit dem 

Tourismus, 

Gastronomie; 

Führungen, Vorträge 

Interesse an Fokus 

Naturtag 

grundsätzliches 

Interesse an 

Regionalmarke, 

gemeinsamen Label, 

wenn 

Alleinstellungs-

merkmal des 

Betriebes erhalten 

bleibt 

Einsatz regionaler 

Handwerker und 

Baustoffe 

Hofführungen, Hoffest 

Blühstreifen 

Kooperation mit 

Naturschutzverband 

Kooperation mit 

Tourismus  

Einsatz 

regionaler 

Handwerker 

und Baustoffe 

grundsätzli-

ches Interesse 

an 

Paludikultur, 

wenn 

wirtschaftlich 

darstellbar 

Interesse an 

Fokus 

Naturtag 

Kooperation 

mit 

Naturschutz, 

Sachlichkeit 

von 

Bedeutung 

inhaltliche 

Unterstützung von 

Regionalvermark-

tung, 

Regionalmarken, 

Direktvermarktung 

Einsatz regionaler 

Handwerker und 

Baustoffe 

grundsätzliches 

Interesse und 

Befürworten von 

Paludikultur 

Interesse an Fokus 

Naturtag 

 

                                                 
10

 Denkbare Maßnahmen auf den Betrieben sind fett hervorgehoben. 
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 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18 

Erwartungen an 

eigene betr. 

Entwicklung vor 

dem Hintergrund 

einer nachhaltigen 

Regionalentwick-

lung 

Molkerei erfolgreich 

am Markt etablieren 

grundsätzlich offen 

für Hofcafé und 

Führungen 

Kooperationen stärken 

Hofführungen ermöglichen 

Regionalvermarktung / 

Direktvermarktung 

ausbauen, 

Milchprodukte in 

LEH 

Kooperationen zu 

Gastronomie 

aufbauen, verstärken 

 

  

Erwartungen an den 

Naturpark vorm 

dem Hintergrund 

einer nachhaltigen 

Regionalentwick-

lung 

Informationsaus-

tausch zwischen 

Akteuren fördern 

Regionalität leben 

und nicht nur als 

„Lippenbekenntnis-

se“ 

bei Umsetzung von 

Hofcafé, Marketing 

und Hinweisen auf 

den Betrieb durch 

Naturpark 

Infrastruktur 

erhalten und 

bereitstellen 

Angebote vermitteln 

Organisation von 

Events wie 

Kartoffeltage 

Anschubfinanzie-

rung von Hofcafés 

etc. über ELER 

sicherstellen und 

Projekte 

unterstützen 

Moderatorfunktion 

Akteure vernetzen 

Marketing für eigenen 

Betrieb 

Akteure stärker 

vernetzen 

 

momentan 

keine 

Erwartungen 

keine 

Nutzungsbeschrän-

kungen innerhalb des 

Naturparks, da sonst 

Akzeptanzprobleme 

entstehen 

Ziele wie Regionalität 

Herausstellen regional 

erzeugter Produkte 

und gemeinsame 

Vermarktung in die 

Praxis überführen 

Moderator, um 

gemeinsamen Nenner 

zwischen 

unterschiedlichen 

Stakeholdern zu 

finden; Nenner ist 

vorhanden 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.3.5 Zwischenfazit: nachhaltige Regionalentwicklungsansätze 

innerhalb der Landwirtschaft 

Direktvermarktung wird auch in Zukunft für die landwirtschaftlichen Betriebe ein 

Nischenmarkt bleiben, der einigen wenigen Betrieben ein Zusatzgeschäft 

ermöglicht. So gibt es im Naturpark Dümmer nur eine begrenzte Kapazität für 

direktvermarktende Betriebe. Die Betriebe, die über Jahre hinweg bereits direkt 

vermarkten, haben ihre eigenen Vermarktungswege gefunden und optimiert. Sie 

platzieren sich so am Markt, dass sich der Kunde stets mit dem Betrieb 

identifizieren kann und das Persönliche des eigenen Betriebs in den Fokus gerückt 

wird. Die Direktvermarkter sind zukünftig an (weiteren) Kooperationen mit der 

Gastronomie oder dem LEH interessiert. 

Eine Regionalmarke ist aufgrund der vorherrschenden landwirtschaftlichen 

Strukturen nur für wenige Betriebe interessant. Die direktvermarktenden Betriebe 

können sich grundsätzlich vorstellen einer solchen Marke beizutreten, wenn 

beispielweise das Alleinstellungsmerkmal des eigenen Betriebs erhalten bleibt 

oder die aktuellen Betriebsstrukturen in dieser Marke berücksichtigt werden (z. B., 

dass Schnuckenfleisch nur zu bestimmten Jahreszeiten verfügbar). Aufgrund der 

scheinbar geringen Anzahl an interessierten Betrieben, ist nicht gesichert, dass so 

ein vollwertiges Sortiment zusammengetragen werden kann, was für eine 

marktfähige Regionalmarke allerdings unabdingbar ist. Ebenfalls sollten bei 

einem solchen Ziel auch die vor- und nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft 

sowie weitere Akteure der Region einbezogen werden. Das Meinungsbild dieser 

Sektoren wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht erfasst. Da der Naturpark 

Dümmer für die einzelnen Betriebe und die gesamte Landwirtschaft keine 

tragende Rolle einnimmt, erscheint es sehr schwierig eine Regionalmarke zu 

etablieren, die den gesamten Naturpark umspannt. Für ein solches Vorhaben 

fehlen landkreisübergreifende Netzwerkstrukturen und ein Akteur, der mit seiner 

Strahlkraft die unterschiedlichen Erzeuger zusammenführt. Daher sollte sich der 

Naturpark zunächst auf ein gemeinsames Label für regional erzeugte Produkte 

konzentrieren. Mit dem Aufbau eines gemeinsamen Gütesiegels / Labels können 

die einzelnen Betriebe stärker vernetzt werden und der Naturpark, sofern er bereit 

ist dieses Ziel aktiv mitzutragen, sein eigenes Profil schärfen. Weiterhin können 

die einzelnen Betriebe so die persönliche Note der Produkte in den Fokus der 
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Vermarktung rücken und gleichzeitig den Kunden auf ein größeres Netzwerk an 

Betrieben aufmerksam machen. 

Projekte zur Einkommensdiversifizierung werden von den meisten Betrieben über 

das Themenfeld der erneuerbaren Energien durchgeführt. Das Schaffen von 

gastronomischen / touristischen Angeboten auf den Betrieben könnte für einige 

Betriebe (mit entsprechender Lage) zusätzliches Potential bieten. Teilweise 

werden entsprechende Projektansätze bereits bei der Betriebsplanung verfolgt 

(vgl. IP13) oder in den Familien diskutiert (vgl. IP14). Über das Anbieten von 

Hofführungen etc. bietet sich den Betrieben zum einen die Möglichkeit 

Einkommen zu generieren und zum anderen den Verbraucher wieder stärker an 

die Landwirtschaft heranzuführen. Dieses Potential haben die einzelnen Betriebe 

erkannt und sind daher bereit, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, Hof- 

und Gartenführungen anzubieten und mit Stakeholdern aus dem Tourismus zu 

kooperieren. 

Die hohen Flächenkosten im Naturpark Dümmer erschweren eine großflächige 

Umsetzung von Projekten zur Förderung einer nachhaltigen Landnutzung. Die 

Teilnahme an Agrarumweltprogrammen müsste zukünftig stärker subventioniert 

werden, um Betriebe zur Teilnahme zu überzeugen. Der anhaltende 

Strukturwandel wird keine Chance für eine Ausweitung des Vertragsnaturschutzes 

mit sich bringen. Betriebe, die aus der Landwirtschaft aussteigen, werden in der 

Regel ihre Betriebsflächen zu Höchstpreisen verpachten, sodass die intensive 

Landwirtschaft auch zukünftig das Bild des Naturparks Dümmer prägen wird.  

Ökolandbau stellt nur für wenige Betriebe eine Chance dar. Ferner erschweren die 

hohen Flächenpreise und die mindere Bodengüte eine Umstrukturierung der 

Betriebe. Da die interviewten Betriebe bei einem schlüssigen Konzept 

grundsätzlich an Paludikultur interessiert sind, könnte diese Landnutzung 

zukünftig in einigen Teilgebieten des Naturparks erprobt und umgesetzt werden. 

Daneben befürworten die interviewten Betriebe das Projekt Fokus Naturtag, 

sodass hierüber weiteres Potential für den Arten- und Naturschutz erwachsen 

kann. 
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6.3.6 Vorbildcharakter der Landnutzung im Naturpark 

Dümmer 

Die Landwirtschaft in der Dümmerregion ist laut Aussage einiger Inter-

viewpartner vorbildlich zu bewerten (IP14, IP16, IP18). In dieser Region zeichnet 

eine vielfältige, abwechslungsreiche Landbewirtschaftung die Landwirtschaft aus 

(IP18, IP16, IP13). Nach IP13 verhindert jedoch das Nährstoffproblem im Westen 

des Naturparks eine vorbildliche Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit. Der 

Kontrast von extensiver Landnutzung und intensiver Landnutzung muss nach 

IP14 nicht negativ bewertet werden, da diese intensive Landnutzung für die 

Nahrungsmittelproduktion bedeutsam ist (IP14). Aus Sicht der Landwirtschaft 

kann diese Region als vorbildlich charakterisiert werden, da mit dem Boden 

schonend umgegangen wird und gute Ernten erzielt werden (IP16). Nach IP15 

gibt es eine Menge kleiner Ansätze in der Region, die die den Naturpark Dümmer 

zu einer Vorbildlandschaft werden lassen können. Hierfür sind eine 

bodenkonforme Landwirtschaft und eine naturbelassene Bewirtschaftung, welche 

sich nicht auf die Naturschutzgebiete begrenzt, unabdingbar. Gelingt es überdies, 

den Tourismus in die Entwicklung einzubinden, kann sich der Naturpark zu einer 

Vorbildlandschaft entwickeln (IP15). Zum Erreichen dieser Vision müssen jedoch 

die vorhandenen Naturschutzgebiete miteinander verbunden werden, die 

Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft abgebaut und den Landwirten 

zugesichert werden, dass sie weiterhin ein ausreichendes Einkommen 

erwirtschaften können (IP15, vgl. auch IP18). 

Aus Sicht der Landwirtschaft aus dem Landkreis Vechta besitzt der Naturpark 

Dümmer einen Vorbildcharakter. Obgleich an manchen Stellen Probleme 

existieren, besteht eine gute Koexistenz von Naturschutz, Tourismus, 

Landwirtschaft und gewerblicher Wirtschaft. Der Naturpark zeichnet sich durch 

ökologisch wertvolle Gebiete am Dümmer aus, ist von einer starken gewerblichen 

Wirtschaft, einer starken Landwirtschaft und vom Tourismus geprägt (IP17). 

„Aber ich finde, wir kriegen diese Dinge alle gut unter einen Hut. Das muss 

mal erst jemand nachmachen in dieser Vielfalt. Also es gibt sicherlich 

Gegenden, wo der Naturschutz noch besser dargestellt wird, da gibt es aber 
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keine starke Wirtschaft. Und es gibt auch touristisch top Regionen, die 

haben aber keine starke Wirtschaft und keine starke Tierhaltung.“ (IP17) 

6.3.7 Potential Landwirtschaft 

Das Potential der Landwirtschaft für eine nachhaltige Regionalentwicklung ist 

zukünftig stark von den vorherrschenden landwirtschaftlichen Strukturen 

abhängig. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinden des Naturparks Dümmer 

auf Seiten des Landkreises Vechta Teil eines Agribusiness-Cluster sind, kann 

zunächst einmal, losgelöst von der Diskussion um eine nachhaltige Regionalent-

wicklung, davon ausgegangen werden, dass die Landwirtschaft mit ihren vor- und 

nachgelagerten Bereichen ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor im Naturpark 

Dümmer ist. 

Die ansässigen Direktvermarkter stärken mit ihren Angeboten die regionale 

Identität und regionale Wirtschaftskreisläufe. Durch Bestrebungen die 

Kooperationen mit dem LEH und regionalen Gastronomen auszubauen, bringen 

diese Betriebe weiterhin das Potential zum Aufbau von Netzwerkstrukturen mit. 

Auch das grundsätzliche Interesse der Direktvermarkter an einem Label für 

regional erzeugte Produkte kann den Grundstein für weitere Projekte in Bezug auf 

die gemeinsame Produktvermarktung innerhalb des Naturparks legen. Die 

Herausforderung in diesem Kontext besteht jedoch darin, dass der Naturpark nur 

als schwacher Akteur von den landwirtschaftlichen Betrieben wahrgenommen 

wird und es somit äußert schwierig erscheint, dass sich die einzelnen Betriebe mit 

dem gesamten Naturpark identifizieren und ihre Alleinstellungsmerkmale einem 

gemeinsamen Label unterordnen. Insofern muss ein solches Label sicherstellen, 

dass die Individualität der Produkte weiterhin im Fokus steht. Gelingt es, ein 

solches Label auf den Produkten zu platzieren, kann hiermit die Zusammenarbeit 

der Erzeuger im gesamten Naturparkgebiet gestärkt werden. Ferner ist der 

Naturpark so bei den Verbrauchern und Erzeugern deutlich präsenter, sodass 

hieraus der Naturpark als gemeinsame Region zusammenwachsen könnte. Erst 

wenn der gesamte Naturpark sich als eine große Region identifiziert und 

sichergestellt ist, dass es genügend interessierte Betriebe gibt, sollte über die 

Einführung einer Regionalmarke nachgedacht werden.  
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Die Schäfereien innerhalb des Naturparks Dümmer bedienen durch ihre 

Arbeitsweise bereits die Ansprüche einer nachhaltigen Regionalentwicklung in 

vorbildlicher Art und Weise. Diese Betriebe haben außerdem das Potential, um 

das Profil des Naturparks Dümmer gegenüber anderen Naturparken zu schärfen. 

Einkommensdiversifizierungen können für einige landwirtschaftliche Betriebe 

eine Chance bieten. Mit diesen Maßnahmen kann in Ansätzen eine Diversifizie-

rung der Wirtschaftsstrukturen erfolgen, was weiteres Potential auf dem Weg zur 

nachhaltigen Entwicklung bereithält. In diesem Zusammenhang erscheinen 

Kooperationen mit dem Tourismus denkbar. Weiterhin erscheint es sinnvoll, 

Hofcafés mit Hofläden und einem Erlebnischarakter auszustatten. Mit einem 

derartigen Konzept kann es gelingen, die Verbraucher wieder stärker an die 

Landwirtschaft heranzuführen, was ein Ziel der Landwirtschaft ist. Dieses 

Interesse der Landwirtschaft bildet mit den bereits bestehenden Bildungsangebo-

ten weiteres Potential der Landwirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung.  

Das Potential zur Stärkung der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit leitet 

sich aus dem grundsätzlichen Interesse an Paludikultur und am Fokus Naturtag ab. 

An diesem Interesse ist erkennbar, dass die interviewten Betriebe durchaus am 

Naturschutz interessiert sind, was auch durch die Kooperationsbereitschaft mit 

dem Naturschutz verdeutlicht wird. Das Potential der Landwirtschaft zur Stärkung 

der ökologischen Dimension wird jedoch sehr stark von der landwirtschaftlichen 

Struktur beeinflusst. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann eher davon 

ausgegangen werden, dass sich die ökologischen Defizite innerhalb des 

Naturparks schwer umkehren lassen werden. Die intensive Flächennutzung mit 

einem hohen Flächendruck und hohen Flächenpreisen stellt eine große 

Herausforderung dar, um flächendeckend Maßnahmen und Bewirtschaftungsfor-

men, die positive Auswirkungen auf die Biodiversität besitzen, in der 

Agrarlandschaft zu etablieren. 

Abbildung 18 stellt die Potentiale der Landwirtschaft für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung den Herausforderungen und Hemmnissen stichpunktartig 

gegenüber. 
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Abbildung 18: Potentiale der Landwirtschaft für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung 

6.4 Gemeinsame Entwicklungsperspektiven zwischen 

Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft 

Die zuvor abgeleiteten Potentiale der unterschiedlichen Stakeholdergruppen 

müssen nun zu gemeinsamen Entwicklungsperspektiven verbunden werden. 

Hierbei dürfen die Potentiale nicht losgelöst von den zu erwartenden 

Entwicklungen im Raum sowie den jeweiligen Herausforderungen und 

Hemmnissen betrachtet werden. Anhand der bereits identifizierten Potentiale wird 

deutlich, dass alle Stakeholdergruppen kooperationsbereit sind. Diese 

Kooperationsbereitschaft entspricht zum einen dem Ansatz der nachhaltigen 

Regionalentwicklung und kann zum anderen als Voraussetzung für die Ableitung 

gemeinsamer Entwicklungsperspektiven verstanden werden. 

In Abbildung 19 sind die Potentiale der einzelnen Stakeholder einander 

gegenübergestellt. Potentiale, die einem ähnlichen Themenschwerpunkt 

zugeordnet werden können, sind mit der gleichen Schriftfarbe dargestellt:  
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 Rot Arten- und Biotopschutz, nachhaltige Landbewirtschaftung 

 Blau Traditions- und Kulturerhalt 

 Gelb Bildung / Umweltbildung 

 Grün Regionale Produkte 

Potentiale einer Stakeholdergruppe, die nicht direkt einem gemeinsamen 

Themenschwerpunkt zugeordnet werden können, sind schwarz dargestellt. Hierbei 

sei jedoch darauf hingewiesen, dass alle abgeleiteten Potentiale einen Beitrag für 

eine nachhaltige Regionalentwicklung leisten. Insofern sind alle zuvor 

abgeleiteten Potentiale bedeutsam für die weitere Entwicklung des Naturparks. 

 

Abbildung 19: Gegenüberstellung der bedeutsamsten Potentiale der 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen 

Quelle: eigene Darstellung 

Aus den einzelnen Potentialen werden folgende gemeinsame Entwicklungsper-

spektiven abgeleitet: 

Traditions- und Kulturerhalt 

Da sowohl der Tourismus als auch die Landwirtschaft das Potential besitzen den 

Traditions- und Kulturerhalt im Naturpark Dümmer zu bekräftigen, leitet sich 

hieraus eine Entwicklungsperspektive ab. Gemeinsame Projekte von 

Potentiale Naturschutz 

•Arten- & Biotopschutz, auch 
in Agrarlandschaft 
(Kooperationsbereitschaft) 

•Befürworten von 
Paludikultur 

•Aufrechterhaltung des 
Vorbildcharakters der 
Schutzgebiete 

• Führungen 

Potentiale Tourismus 

•Verbleib von Kapital in der 
Region--Familienbetriebe 

•weiteres Potential für Formen 
des sanften Tourismus 

•Natur als touristisches Kapital 

•Nachhaltigkeit als Chance 

•Nachhaltigkeit über 
Regionalität 

•Ressourcenschonung 

•Projektpatenschaften 

•Bildungsprojekte (Schwerpunkt 
Ernährung) 

•Interesse an 
Netzwerkstrukturen 

•Naturparkpartnerbetriebe 

•Naturparkteller 

•regionale Gerichte (z.B. Pickert) 

•Führungen auf Plattdeutsch 

•Barrierefreiheit 

Potentiale Landwirtschaft 

•Direktvermarktung, zukünftig 
vermehrt Gastronomie  und LEH 

•Einkommensdiversifizierung für 
einige Betriebe 

•grundsätzliches Interesse an 
Paludikultur 

•Interesse am Fokus-Naturtag 

•Hofführungen 

•Kooperation Naturschutz 

•Schäfereien  als vorbildliche 
Betriebe 

•Traditionserhalt auf Betrieben 
mit angeschlossenen Verbänden 

•Label regional erzeugter 
Produkte 

•Grünes Klassenzimmer 

•Öffnung gegenüber dem 
Verbraucher  
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Landwirtschaft und Tourismus könnten die Kultur des Naturparks Dümmer in den 

Fokus rücken. 

Bildung / Umweltbildung 

Alle drei Stakeholdergruppen sind an weiteren Bildungsprojekten interessiert. 

Insbesondere zwischen dem Tourismus und der Landwirtschaft erscheinen 

gemeinsame Bildungsprojekte zum Thema Ernährung denkbar. Im Bereich der 

Kinder- und Jugendarbeit kann das Grüne Klassenzimmer als Ausgangsbasis 

genutzt werden. Die bereits bestehenden Kooperationen von Naturschutzvereini-

gungen und touristischen Dienstleistern im Bereich von naturkundlichen 

Führungen und Umweltbildungsangeboten (z.B. geführte Kanutouren, 

Segeltouren) werden auch zukünftig bestehen bleiben. Derartige Kooperationen 

könnten noch gezielter um Gastronomen erweitert werden. Das Anbieten eines 

regionalen Gerichts, das thematisch im direkten Zusammenhang mit einer 

Führung steht, erweist sich als eine denkbare Möglichkeit. Diese Angebote 

existieren bereits in Ansätzen z. B. im Europäischen Fachzentrum für Moor und 

Klima. Eine thematische Ausweitung auf die übrigen Destinationen und 

Naturräume des Naturparks erscheint vorstellbar. Auch gemeinsame 

Themenabende könnten in diesem Zusammenhang in Zukunft umgesetzt werden. 

Arten- und Biotopschutz / nachhaltige Landnutzung 

Das gemeinsame Interesse aller drei Stakeholdergruppen am Arten- und 

Biotopschutz bietet das Potential für gemeinsame Projekte. Über Projektpaten-

schaften oder Ansätze des Fokus-Naturtags können am einfachsten gemeinsame 

Artenschutzprojekte, auch in der Kulturlandschaft, erwachsen. Weiterhin bietet 

die Landnutzungsform der Paludikultur eine gemeinsame Entwicklungsperspekti-

ve für die Stakeholder aus der Landwirtschaft und dem Naturschutz. Die bereits 

initiierten Pilotprojekte und Forschungsvorhaben in der Diepholzer Moorniede-

rung können somit auf das Interesse und den Zuspruch aus der Landwirtschaft und 

dem Naturschutz bauen.  
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Regionale Produkte 

Regional erzeugte Produkte können die Basis für eine gemeinsame Kooperation 

zwischen Landwirtschaft und Tourismus bilden. Da in der Gastronomie 

Nachhaltigkeit vornehmlich mit Regionalität bedient werden wird, ist davon 

auszugehen, dass der Bedarf nach regional erzeugten Produkten weiter steigen 

wird. Somit können die direkt- und regionalvermarktenden Betriebe im Naturpark 

Dümmer, die ebenfalls an Kooperationen mit der Gastronomie interessiert sind, in 

die Belieferung der Gastronomen eingebunden werden. Die Einführung eines 

Naturparktellers, auch als Zeichen einer solchen Kooperation, erscheint insofern 

durchaus vorstellbar. Weiterhin bieten derartige Projektansätze die Möglichkeit 

Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben, die besonders den Vorbildanspruch 

der Naturparke bedienen (z.B. die Schäfereien), gezielt in den zu Fokus der 

Vermarktung zu rücken. 

Vorbildhafte Entwicklungsperspektiven 

Legt man zugrunde, dass eine vorbildhafte Entwicklung vor allen Dingen mit 

einer ökologischen Landwirtschaft erreicht werden kann, ist der Vorbildcharakter 

dieser gemeinsamen Entwicklungsperspektiven zum einen auf bestimmte 

Teilräume des Naturparks und zum anderen auf wenige Landwirte reduziert. 

Projekte und Kooperationen um die Schäfereien im Naturpark Dümmer erfüllen 

die Ansprüche einer großräumigen Vorbildlandschaft. Wenngleich die 

Schäfereien nicht zwangsläufig als Biobetriebe klassifiziert sind, entspricht die 

Arbeitsweise diesen Kriterien. Weiterhin dient diese Form der Landwirtschaft 

gleichermaßen dem Erhalt wertvoller Ökosysteme, der Vermarktung hochwertiger 

agrarischer Produkte und dem Schutz einer alten Haustierrasse. Auch 

Paludikulturprojekte können einen Vorbildcharakter für eine nachhaltige 

Entwicklung aufweisen. Hierzu muss allerdings zunächst diese Bewirtschaf-

tungsmethode ökonomisch tragfähig im Naturpark etabliert werden. 

In Anbetracht der vorherrschenden Intensivlandwirtschaft erscheinen auch 

gemeinsame Artenschutz- und Biotopschutzprojekte zwischen Naturschutz, 

Landwirtschaft und Tourismus (als Projektpate etc.) als vorbildlich. Gelingt es, in 

diesem Zusammenhang stärker Elemente wie eine produktionsintegrierte 

Kompensation oder Agrarumweltprogramme in der Kulturlandschaft zu 
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platzieren, würde sich der naturschutzfachliche Wert nicht ausschließlich auf 

Naturschutzgebiete konzentrieren. So könnte auch in bestimmten Umfang in der 

ansonsten ungeschützten Kulturlandschaft eine Schutzfunktion wahrgenommen 

werden. Die Schutz- und Entwicklungsfunktion der Kulturlandschaft könnten 

somit nebeneinander entfaltet werden, was dem Vorbildanspruch zumindest in 

Ansätzen gerecht würde.  
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7 Diskussion 

Regionale Identität als Basis einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

Insbesondere in Großschutzgebieten sind regionale Entwicklungsprozesse an das 

Vorhandensein einer regionalen Identität gebunden. Hier sind das Engagement 

und die Bereitschaft zur Teilnahme an Regionalentwicklungsprozessen häufig 

davon abhängig, „welches Bild die Betreffenden von ‚ihrer‘ Region  von ‚ihrem‘ 

Schutzgebiet  haben und mit welchen Vorstellungen sie diese verbinden“ (Mose 

2009, 21). Die regionale Identität bietet gewissermaßen die Basis dafür, die 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen unter einem gemeinsam erarbeiteten 

Entwicklungsziel (z. B. nachhaltige Entwicklung) zu vereinen (vgl. Böcher 2009, 

133; Porzelt 2012, 173). 

Auch in Naturparken ist eine nachhaltige Regionalentwicklung in besonderer 

Weise von der regionalen Identität und den regionalen Besonderheiten einer 

Landschaft abhängig (VDN 2009, 14). Insbesondere in Zeiten der Globalisierung 

„geben Naturparke den Regionen ein Gesicht und vermitteln die Besonderheiten 

ihrer Heimat, auch durch die Vermarktung regionaler Produkte“ (Liesen & 

Köster 2013). Auf Basis dieser regionalen Identität können Kooperations- und 

Netzwerkstrukturen entstehen, die für eine nachhaltige Entwicklung von 

besonderer Bedeutung sind (VDN 2013; vgl. auch Weber 2013, 284ff.). 

Für den Naturpark Dümmer konnte allerdings kein naturparkspezifisches 

Zusammengehörigkeitsgefühl identifiziert werden. Aufgrund der unterschiedli-

chen Destinationen und Kulturräume innerhalb des Naturparks sowie der geringen 

Bedeutung des Naturparks für die einzelnen Stakeholdergruppen scheinen sich die 

Stakeholder in der Zusammenarbeit auf ihr direktes Umfeld zu konzentrieren und 

ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf die touristische Destination bzw. den 

Kulturraum, der bzw. dem sie zugeordnet werden können, zu fokussieren. Die 

abgeleiteten Entwicklungsperspektiven beschränken sich daher in der praktischen 

Umsetzung zunächst auf die unterschiedlichen Teilräume des Naturparks, in 

denen sich die unterschiedlichen Stakeholder bereits durch Kooperationen oder 

persönliche Kontakte kennen. Diese Entwicklung wird weiterhin von den 

unterschiedlichen Regionalentwicklungskonzepten innerhalb des Naturparks 

verstärkt. Wenngleich IP01 anführt, dass der Naturpark die Ansätze der jeweiligen 
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Förderkonzepte aufgreift und als Spange in der Region auftritt, kann hiermit 

bislang nicht sichergestellt werden, dass eine gemeinsame Identität erwachsen 

kann (vgl. auch Böcher 2009). 

Die Tatsache, dass Ansätze einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

ausschließlich auf kleinräumiger Maßstabsebene und in Teilbereichen der 

Naturparke bearbeitet werden, ist nach Weber (2013, 308f.) grundsätzlich nicht 

verwerflich, da hiermit ebenfalls eine nachhaltige Regionalentwicklung gefördert 

wird. Außerdem müssen nachhaltige Regionalentwicklungsansätze stets an den 

Potentialen und Problemen der jeweiligen Naturpark-Regionen ausgerichtet 

werden, sodass es sinnlos erscheint, die Vorgaben des VDN auf jeden Naturpark 

bedingungslos anzuwenden. Es ist kontraproduktiv, wenn die Thematik der 

nachhaltigen Regionalentwicklung von mehreren Institutionen innerhalb 

desselben Raumes gleichzeitig bearbeitet wird und Regionalmanagements mit 

Naturparken konkurrieren. Diese Auffassungen vertritt IP01 ebenfalls. Auch IP01 

führt an, dass es keinen Sinn macht, Fragen der nachhaltigen Regionalentwicklung 

doppelt zu bearbeiten. Da der Naturpark über die Ansiedelung im Fachdienst 

Kreisentwicklung ohnehin in diese Fragestellungen eingebunden wird und sich in 

der Region andere Formen der regionalen Kooperationen etabliert haben, 

bearbeitet der Naturpark Dümmer Ansätze der nachhaltigen Regionalentwicklung 

nicht selbstständig. Derartige Projekte werden redaktionell übernommen (IP01), 

sodass der Naturpark Dümmer eher eine passive Rolle einzunehmen scheint.  

„Da war kein Platz und keine Diskussion. Dann haben wir gesagt, ok dann 

beobachten wir, was dabei rauskommt und übernehmen das redaktionell in 

einen Naturparkplan, der dann sagt: ‚Das Regionalmanagement ist im 

Naturpark Dümmer und darüber hinaus. Bei den Regionen so und so 

aufgestellt‘, und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn das so zu betrei-

ben. Vor allen Dingen, muss es ja auch funktionieren.“ (IP01) 

Naturparke weisen nach Weber (2013, 250) allerdings einige bedeutende 

Potentiale aus, um eine nachhaltige Regionalentwicklung in besonderer Weise 

aktiv umzusetzen. So handelt es sich bei Naturparken gegenüber Regionalent-

wicklungsinitiativen, wie Regionalmanagements, um dauerhafte Institutionen, die 

über Landkreisgrenzen und Bundeslandgrenzen hinweg effektiv unterschiedliche 
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Akteure miteinander vernetzen können. Hierbei sind sie bereits mit den 

Besonderheiten der Region vertraut und müssen sich nicht neu in die Region 

einarbeiten und die relevanten Stakeholder kennenlernen. Eine Entwicklung von 

„unten“ kann somit in besonderer Weise stimuliert werden. Aufgrund der 

unterschiedlichen Handlungsfelder der Naturparkarbeit eignen sich Naturparke 

weiterhin besonders interdisziplinär zu arbeiten und unterschiedliche Fachbereiche 

miteinander zu vernetzen. In diesem Sinne können Naturparke als Institution 

verstanden werden, die einer gemeinsam gewachsenen Regionsstruktur vorstehen 

und „einen Rahmen für ein gemeinsames Engagement vieler Partner für die 

zukunftsorientierte Entwicklung der Region“ (VDN 2013) aufspannen (Weber 

2013, 250; VDN 2013; vgl. auch VDN 2009). 

Grundsätzlich finden sich die von Weber skizzierten Ideen und Vorteile eines 

Naturparks als Regionalmanager auch im Naturpark Dümmer wieder. Durch die 

Angliederung an den Fachdienst Kreisentwicklung besitzt der Naturpark 

theoretisch das Rüstzeug, um die oben angeführten Vorteile eines Naturparks als 

Regionalmanager bedienen und eine nachhaltige Regionalentwicklung fördern zu 

können. Laut IP01 hätte der Naturpark Dümmer sich durchaus als 

LEADER-Region geeignet, sodass er die Funktion eines Regionalmanagements 

hätte wahrnehmen können. Die Tatsache, dass sich die unterschiedlichen 

Kommunen allerdings zu anderen Kooperationsformen zusammengefunden 

haben, zeigt auf, dass die von Weber skizzierten Annahmen nicht ohne weiteres 

auf den Naturpark Dümmer übertragen werden können. Hier konzentrieren sich 

die regionalen und kommunalen Zusammenarbeitsstrukturen auf unterschiedliche 

„Inseln“ (vgl. Langendorf 2014). Es stellt sich hierbei sogar die Frage, ob der 

Naturpark innerhalb dieser Regionen als eigenständiger Akteur (losgelöst von der 

Angliederung an den Fachdienst Kreisentwicklung) auftritt und wahrgenommen 

wird. 

Der „bessere Zugang zu Fördermitteln für naturtouristische Projekte“ (Langendorf 

2014, 10) stellte für die neu hinzugekommenen Gemeinden die Hauptmotivation 

für den Beitritt zum Naturpark dar. Eine Identifikation mit dem Naturpark 

Dümmer oder der Wunsch nach mehr Zusammenarbeit bildeten eher 

untergeordnete Gründe zum Naturparkbeitritt. Gemeinden, die bis 2011 schon 

Mitgliedsgemeinden des Naturparks waren, versprechen sich vom Naturpark 
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Dümmer vor allen Dingen eine bessere touristische Aufstellung im Vergleich zu 

anderen Destinationen (Langendorf 2014, 11). Für die weitere Diskussion sollten 

die folgenden Punkte, die dem Gutachten bzw. dem Bericht zum Projekt 

„Optimierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Naturpark Dümmer“ 

entstammen, ebenfalls bedacht werden: 

In Bezug auf die bisherige Zusammenarbeit im Naturpark Dümmer:  

„Eine Gesprächspartnerin, die Vorerfahrungen in einem anderen Natur-

park hat, äußerte, dass – sofern eine stärkere Identifikation von Verwaltung, 

Politik und Bevölkerung mit dem Naturpark gelingen würde – der Natur-

park Dümmer ‚enormes Potential hätte, um sich zu entwickeln‘. Mehrfach 

war zu hören, dass einer stärkeren Zusammenarbeit die gewollte ‚Kirch-

turmpolitik‘ entgegenstünde.“ (Langendorf 2014, 11) 

In Bezug auf die Bereitschaft zu mehr Zusammenarbeit im Naturpark: 

„Mehrfach wurde der Nutzen des Naturpark hinterfragt. Es sei nicht klar, 

welche Vorteile eine stärkere Zusammenarbeit im Naturpark habe. Der 

Verein wird als sehr schwach und wenig sichtbar empfunden, es würde 

‚eher verwaltet als gestaltet‘. Um eine größere Bereitschaft zur Unterstüt-

zung der Vereinsarbeit zu erreichen, ‚muss der Verein sich stärker darstel-

len‘.“ (Langendorf 2014, 13) 

Anhand dieser Ausführungen kann erneut die Annahme bekräftigt werden, dass es 

keine gemeinsame regionale Identität für den Naturpark Dümmer gibt und ein 

gemeinsam empfundener Problemdruck, der nach Leibenath (2002, 6) die 

Grundvoraussetzung dafür bildet, dass sich mehrere Kommunen für ein 

gemeinsames Regionalmarketing aussprechen, für den Naturpark Dümmer nicht 

vorhanden ist (vgl. auch Böcher 2009, 131f.). Die abgeleiteten gemeinsamen 

Entwicklungsperspektiven werden sich daher zunächst auf die einzelnen 

Teilregionen des Naturparks beschränken, da der Naturpark eben keinen Rahmen 

aufspannt, in dem weitere Kooperationen zwischen den unterschiedlichen 

Stakeholdern wachsen können (vgl. VDN 2013).  

Insofern kann, auch mit Blick auf die Satzung des Naturparks (vgl. Naturpark 

Dümmer 2016g), durchaus die Annahme vertreten werden, dass der Naturpark 
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Dümmer seit seiner Gründung ein touristisches Zweckbündnis gewesen ist und er 

es seit der Novellierung des BNatSchG (§27) nicht geschafft hat oder es nicht 

schaffen wollte, sich als eigenständiger Akteur in den Regionen im Bereich der 

Regionalentwicklung zu platzieren (Popp 2004, 2 zit. nach Weber 2013, 221). Das 

Handlungsfeld Umweltbildung / Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, 

welches das Schwerpunktthema des Naturparks bildet, kann wohlmöglich als 

einzige freie Nische im gesamten Naturpark verstanden werden, in dem der 

Naturpark die Interessen aller Mitgliedsgemeinden bündeln konnte.  

Anhand der erhobenen Erwartungen und Wünsche der unterschiedlichen 

Stakeholder an den Naturpark wird allerdings deutlich, dass sich die Mehrzahl der 

Stakeholder den Naturpark als aktiven Teil der Regionalentwicklung wünscht. Der 

Naturpark soll zukünftig als Moderator auftreten (z. B. IP09, IP15), Stakeholder 

vernetzen (z. B. IP12) oder mit Kampagnen darauf aufmerksam machen, welche 

Werte er vertritt (z. B. IP07, IP18, IP13). Dies gilt insbesondere für Betriebe, die 

z. B. durch betriebliche Umstrukturierungen die Prinzipien der nachhaltigen 

Regionalentwicklung bedienen bzw. zukünftig stärker bedienen wollen. Insofern 

steht die passive Haltung des Naturparks den Erwartungen und Wünschen der 

Stakeholder, welche schlussendlich die Regionalentwicklung im Naturpark 

maßgeblich beeinflussen (vgl. Weber 2013; VDN 2009; Liesen 2015; Mose 

1989), aktuell ein Stück weit gegenüber. Bedient der Naturpark diese Wünsche 

und Erwartungen und wird er zu einem aktiven Teil der Regionalentwicklung, 

kann unter Umständen eine gemeinsame regionale Identität wachsen, infolge derer 

die gemeinsamen Entwicklungsperspektiven auf den gesamten Naturpark 

angewandt werden könnten. Ein erster Schritt in diese Richtung kann, wie 

scheinbar geplant, damit unternommen werden, dass aus den Ideen der 

unterschiedlichen Regionalkonzepte die Schnittmenge identifiziert wird, die den 

Konsens für den gesamten Naturpark darstellt (Herrmann & Langendorf 2014, 4). 

Hieran sollte sich der Naturpark federführend beteiligen. 

Regionale Produkte als Schlüssel für eine nachhaltige Regionalentwicklung 

Die Vermarktung regionaler Produkte und die Einführung regionaler Marken 

bilden in Naturparken häufig das Zentrum für Ansätze einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung (vgl. VDN 2009). Regionale Produkte / Regionalmarken 
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dienen als Basis, um regionale Wertschöpfungsketten zu ertüchtigen, den Erhalt 

der biologischen Vielfalt und der Kulturlandschaften zu unterstützen sowie 

Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Akteuren in Naturparken 

anzustoßen (Liesen & Köster 2013; vgl. auch Mose 2010). 

Als vorbildliche Projekte werden in der Regel Regionalmarken aus Naturparken in 

Mittelgebirgslagen angeführt. So bemüht z. B. Liesen (2015) die Regionalmarke 

„echt Schwarzwald“, mit deren Einführung die Probleme des Strukturwandels 

abgemildert werden sollten. Kernelement dieser Regionalmarke sind die 

weitreichenden Kooperationen der Landwirte mit dem Tourismus. Auch Popp 

(2007, 36f.) verweist auf den Strukturwandel strukturschwacher ländlicher 

Räume, infolgedessen sich die landwirtschaftliche Flächennutzung zunehmend 

zurückzieht. Er konstatiert insbesondere für die ländlichen Räume der 

Mittelgebirgslagen, die nahezu flächendeckend von Naturparken abgedeckt 

werden, dass eine rückläufige landwirtschaftliche Flächennutzung einen negativen 

Effekt auf den Attraktivitätswert der Landschaft ausübt. Dieser Negativtrend kann 

nur dann abgemildert werden, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe weiterhin 

wettbewerbsfähig wirtschaften können. In diesem Kontext wird der Einführung 

einer Regionalmarke eine Schlüsselfunktion zugeschrieben (Popp 2007). Popp 

illustriert diese positiven Entwicklungspfade am Beispiel der Regionalmarke 

„Eifel“, welche unter Trägerschaft der beiden Eifelnaturparke erwachsen ist. Da 

Naturparke ca. 25% der Landesfläche in der Bundesrepublik Deutschland 

einnehmen, kommt Popp weiterhin zu der Annahme, dass die Naturparkkulisse 

insgesamt interessant erscheint, „um in dieser Flächendimension eine auf die 

Qualität der Kulturlandschaften ausgebaute Marke zu entwickeln“ (Popp 2007, 

37). 

Dass die Einführung einer Regionalmarke im Naturpark Dümmer ähnliche 

positive Effekte für eine nachhaltige Regionalentwicklung bereithält, kann nicht 

ohne weiteres angenommen werden. Die Ausgangsbedingungen der einzelnen 

Naturparke sind zu verschieden, um die Vorgaben des VDN und die 

Best-Practice-Beispiele bedingungslos auf alle Naturparke übertragen zu können 

(Weber 2013, 229f.). Der Naturpark Dümmer kann nicht als strukturschwacher 

ländlicher Raum charakterisiert werden, dessen Kulturlandschaft von einer 

schwindenden landwirtschaftlichen Flächennutzung geprägt sein wird. Er zeichnet 
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sich vielmehr, über die Zugehörigkeit zum Oldenburger Münsterland mit seinem 

Agribusiness-Cluster, als eine Region aus, die von einer prosperierenden 

Wirtschaft gekennzeichnet ist (Tamásy 2014, IP17). Wie die einzelnen Interviews 

aufgezeigt haben, wird sich der Strukturwandel im Naturpark Dümmer anders als 

in den Mittelgebirgen fortsetzen und nicht zu einer geringen landwirtschaftlichen 

Flächennutzung führen (vgl. z. B. IP17). Insofern erscheint es fraglich, ob die 

Kulturlandschaft des Naturparks Dümmer die von Popp (2007) skizzierte 

besondere Qualität aufweisen kann, um erfolgreich eine Regionalmarke zu 

etablieren. Weiterhin hat sich im Naturpark Dümmer eine Landwirtschaft 

entwickelt, deren Betriebe so viel produzieren, dass dieses den regionalen Bedarf 

deutlich überschreitet (z. B. IP17). Da nur wenige Betriebe ihre Produkte direkt 

oder regional vermarkten, ist das Potential für die Einführung einer Regionalmar-

ke auf wenige Betriebe reduziert. Die entsprechenden Betriebe (z. B. IP13, IP15, 

IP16) sind jedoch grundsätzlich daran interessiert, ihre Produkte stärker in der 

Region zu platzieren. IP16 (Betrieb im Landkreis Diepholz) wirft allerdings 

hierbei die Frage auf, ob die Bevölkerung in den anderen Teilen des Naturparks, 

insbesondere in Teilen des Landkreises Vechta, seine Produkte überhaupt kaufen 

würde. Anhand dieser Bedenken wird deutlich, dass die Einführung einer 

Regionalmarke im Naturpark Dümmer nicht ohne weitreichende Vorarbeiten 

erfolgen kann. Auch gilt es sich noch einmal daran zu erinnern, dass Projekte, die 

in Zeiten der LEADER+-Förderung aufgebaut wurden (Regionalvermarktungs-

agentur), nicht über die Projektförderdauer hinaus aufrechterhalten werden 

konnten.  

Somit drängt sich in Anlehnung an die Forschungsergebnisse von Wulf (1999) für 

den Naturpark Dümmer viel eher die Frage auf, welchen Möglichkeiten und 

Grenzen die Integration der Landwirtschaft in Großschutzgebieten unterliegt.  
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8 Schlussfolgerungen 

Diese Arbeit zielte darauf ab, gemeinsame Entwicklungsperspektiven zwischen 

Naturschutz, Tourismus und der Landwirtschaft im Naturpark Dümmer zu 

entwickeln. Die Entwicklungsperspektiven sollten dem Leitbild des VDN folgen, 

nach welchem Naturparke sich zu „großräumigen Vorbildlandschaften“ (VDN 

2015b) und Regionen mit einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes 

entwickeln sollen (VDN 2015b). 

Das neue Schwerpunktthema des Naturparks ist Umweltbildung bzw. Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung. Obgleich der Naturpark Dümmer an den Ansätzen 

und Potentialen der unterschiedlichen Stakeholdergruppen für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung interessiert ist, bearbeitet er diese Thematik nicht 

eigenständig. Fragen der Regionalentwicklung werden in den unterschiedlichen 

Teilgebieten des Naturparks mit regionalen Entwicklungskonzepten und 

integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten bearbeitet. Der Naturpark scheint 

allerdings zukünftig bemüht die Schnittmenge der Ideen dieser Regionalkonzepte 

zu identifizieren und redaktionell in den Naturparkplan zu übernehmen.  

Die Stakeholder aus dem Tourismus und der Landwirtschaft sind bestrebt, den 

eigenen Betrieb zeitgemäß weiterzuentwickeln. Hierzu sollen die Betriebe nicht 

zwangsläufig in der Größe wachsen. Einige Stakeholder unterstützen mit ihrer 

Betriebsausrichtung explizit eine nachhaltige Regionalentwicklung. Auffällig war, 

dass der Naturpark Dümmer für die unterschiedlichen Stakeholdergruppen keine 

zentrale Bedeutung einnimmt, daher erwarten die Stakeholder, dass der Naturpark 

zukünftig stärker als Moderator, Mediator und Initiator in der Region auftritt. 

Weiterhin haben die Experteninterviews deutlich erkennen lassen, dass die 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen an einer gemeinsamen Zukunftsgestaltung 

interessiert sind. Die Stakeholdergruppen sind bereit, sich im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten kooperativ in diese Entwicklung einzubringen. 

Im Verlauf der Arbeit wurde deutlich, dass das vom VDN ausgegebene Ziel einer 

großräumigen Vorbildlandschaft mit nachhaltiger Regionalentwicklung von den 

vorherrschenden landwirtschaftlichen Strukturen sehr deutlich beeinflusst wird. 

So beschränken die intensive Flächennutzung und hohe Flächenpreise z. B. 

großflächige Artenschutzmaßnahmen vornehmlich auf Naturschutzgebiete und 
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bieten keinen Spielraum für Extensivierungsmaßnahmen. Aufgrund fehlender 

„Instrumente“ kann die Landnutzung außerhalb von Schutzgebieten nicht im 

Sinne des Naturschutzes beeinflusst werden. Da sich keine Trendwende in der 

landwirtschaftlichen Entwicklung abzuzeichnen scheint, wird der Erhalt der 

Biodiversität in der Agrarlandschaft weiter erschwert und dadurch das Potential 

des Naturschutzes beeinflusst. 

Die Stakeholdergruppe der Landwirtschaft hat trotz der intensiven Landnutzung 

grundsätzliches Interesse an Projekten wie dem Fokus-Naturtag oder der 

Paludikultur. Weiterhin will sich die Landwirtschaft über Hofführungen etc. 

gegenüber dem Verbraucher stärker öffnen. Diese Einstellung verdeutlicht die 

Bereitschaft, einen Beitrag für eine nachhaltige Regionalentwicklung leisten zu 

wollen. Aufgrund der landwirtschaftlichen Strukturen stellt die Direktvermarktung 

nur für einige Betriebe im Naturpark Dümmer eine Zukunftsalternative dar. 

Allerdings gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Produkte direkt bzw. 

regional vermarkten und diese Vermarktungsformen weiterausbauen wollen. Auch 

Betriebe, die grundsätzlich an Diversifizierungsmöglichkeiten interessiert sind, 

konnten ausgemacht werden. Diese „Pioniere“ halten das Potential für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung und gemeinsame Entwicklungsperspektiven im 

Naturpark Dümmer bereit. In diesem Kontext sind die Schäfereien im Naturpark 

Dümmer hervorzuheben, die durch ihre Bewirtschaftungsform das Potential 

aufbringen, dem Vorbildanspruch der Naturparke gerecht zu werden. 

Für die Stakeholder aus dem Tourismus wurde deutlich, dass die Mehrzahl der 

Betriebe Nachhaltigkeit nicht zwingend als Heilsbringer der touristischen 

Entwicklung betrachtet. Nachhaltigkeit wird vielmehr als Chance verstanden. 

Vielfach sind die Betriebe, auch aufgrund der kleinen Strukturen und der aktuellen 

touristischen Herausforderungen, nicht befähigt Formen des nachhaltigen 

Tourismus aktiv zu fördern und in den Betrieben umzusetzen. Dennoch erkennen 

alle Interviewpartner den Wert der Natur für den hiesigen Tourismus an und 

sprechen Formen des sanften Tourismus wie z. B. Fahrradfahren weiteres 

Potential zu. Insbesondere Regionalität wird als Chance der touristischen 

Entwicklung betrachtet. In diesem Zusammenhang zeigen die interviewten 

Gastronomen Interesse an Projekten wie Naturparktellern und der Ausbildung von 

Netzwerkstrukturen. Wenngleich nicht alle Stakeholder aus dem Tourismus 
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Nachhaltigkeit als primäre betriebliche Entwicklungslinie verfolgen, so finden 

sich dennoch Betriebe, die sich bewusst dem nachhaltigen Tourismus 

verschreiben. 

Die Potentiale der Stakeholdergruppen zeigen auf, dass die folgenden 

Themenblöcke gemeinsame Entwicklungsperspektiven eröffnen können: Bildung 

(v. a. Umweltbildung), Arten-und Biotopschutz (z. B. Fokus-Naturtag, 

Paludikultur) sowie regionale Produkte (auch als Basis für die Bildung von 

Netzwerkstrukturen). 

Für die abgeleiteten Entwicklungsperspektiven sind Betriebe, die mit ihrer 

Betriebsausrichtung Ansätze der nachhaltigen Regionalentwicklung unterstützen, 

besonders bedeutsam. Diese Betriebe müssen in ihrer Entwicklung gezielt 

gefördert werden. Weiterhin müssen Kooperationen zwischen diesen Betrieben 

gezielt stimuliert und gefestigt werden. Nur so kann es gelingen, die oben 

skizzierten Entwicklungsperspektiven in die Praxis zu überführen. Gelingt es, 

derartige Betriebe und Kooperationen in der Region zu stärken, kann von diesen 

eine Strahlkraft auf weitere Betriebe ausgehen. Hierzu ist es allerdings notwendig, 

dass der Naturpark ein zentraler Bestandteil der Regionalentwicklung wird, sich 

also zu einem Regionalmanager entwickelt. Die Erwartungen der unterschiedli-

chen Stakeholdergruppen an den Naturpark unterstützen diese Annahme. 

Abschließend drängen sich zwei Fragen auf: 

 Hat der Naturpark, aufgrund der heterogenen Ausgangsbasis mit 

unterschiedlichen Destinationen, Kulturräumen und Entwicklungskonzep-

ten, überhaupt (noch) eine Chance sich als Regionalmanager hervorzutun? 

 Besitzt der Naturpark überhaupt das Interesse, sich aktiv, über die 

Umweltbildung und Formen des naturnahen Tourismus hinaus, in die 

Regionalentwicklung einzubringen? 

Folgt man den Annahmen von Weber (2013, 316) und Bätzing (2008), muss sich 

der Naturpark zukünftig stärker Fragen der Regionalentwicklung widmen, um 

seine Legitimationsgrundlage nicht zu verlieren. Die gemeinsamen Entwicklungs-

perspektiven und die einzelnen Potentiale der Stakeholdergruppen bieten eine 
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solide Basis, um eine derartige Entwicklung vermeiden zu können. Hierfür 

müssen die Potentiale der Stakeholder allerdings abgerufen werden.  
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9 Zusammenfassung 

Gemäß den Vorgaben des Verbandes der deutschen Naturparke (VDN) sollen sich 

Naturparke zu „großräumigen Vorbildlandschaften“ mit nachhaltiger Entwicklung 

des ländlichen Raumes entwickeln (vgl. VDN 2015b). Für diese Zielsetzung ist es 

von besonderer Bedeutung, dass sich die unterschiedlichen Stakeholdergruppen 

der Naturparkkulisse mit ihrem jeweiligen Potential in das Konzept der 

nachhaltigen Regionalentwicklung einbringen und dieses gemeinsam unterstützen. 

Die nachhaltige Regionalentwicklung wird in Naturparken besonders von 

Stakeholdern aus dem Naturschutz, dem Tourismus und der Landwirtschaft 

beeinflusst.  

In der vorliegenden Arbeit wurden gemeinsame Entwicklungsperspektiven 

zwischen Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft im Naturpark Dümmer 

entwickelt. Hierzu wurden Experteninterviews mit Stakeholdern der 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen geführt. Mit den Interviews wurden 

zunächst die aktuelle Situation und die zu erwartenden Entwicklungen für die 

einzelnen Stakeholdergruppen erhoben. Auf dieser Basis wurde anschließend das 

jeweilige Potential der Stakeholdergruppen für eine nachhaltige Regionalentwick-

lung abgeleitet. In einem letzten Schritt wurden die Potentiale der Stakeholder-

gruppen zu gemeinsamen Entwicklungsperspektiven verbunden. 

Die Potentiale der Stakeholdergruppen lassen erkennen, dass vor allen Dingen 

folgende Themenblöcke gemeinsame Entwicklungsperspektiven bereithalten: 

Bildung (Umweltbildung), Arten- und Biotopschutz (kleinere Projekte), regionale 

Produkte (Förderung mittels Netzwerken und Projekten wie Naturparktellern). 

Die Experteninterviews weisen darauf hin, dass der Naturpark Dümmer für die 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen nur eine geringe Bedeutung einnimmt. 

Trotz intensiver Landwirtschaft und touristischen Herausforderungen finden sich 

Betriebe, die durch ihre betriebliche Ausrichtung eine nachhaltige Regionalent-

wicklung in besonderer Weise befördern. Um die entwickelten Perspektiven in die 

Praxis zu überführen, gilt es zunächst, diese Betriebe in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen und Kooperationen zwischen diesen Betrieben zu bekräftigen. Hierzu 

muss und sollte sich der Naturpark Dümmer zukünftig in Fragen der 

Regionalentwicklung einbringen und die Funktion eines Regionalmanagers 

übernehmen. 
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Anhang 1 Leitfadenfragebogen Naturpark Dümmer 

 

Block 1: Charakteristika des Naturparks Dümmer 

 Entwicklung des Naturparks 

 Handlungsfelder gemäß VDN 

Block 2: Handlungsfelder der Naturparkarbeit nach dem VDN und 

Bundesnaturschutzgesetz und jeweils die Ziele des Naturparks hierbei 

 Naturschutz- und Landschaftspflege 

o Ackerrandstreifen / Blühstreifen 

o Unterstützung einer umweltgerechten Landbewirtschaftung 

o Greening; Kooperation Naturschutzverbände Landwirtschaft 

o Kulturlandschaftserhalt mit Arten und Biotopvielfalt 

 Nachhaltige Landnutzung als Kernelement des geforderten Vorbildcharak-

ters 

o Landnutzungswandel im Naturpark, aktuelle Landnutzung als 

Herausforderung 

o Maisanbau 

 Umweltbildung und Kommunikation 

o Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Kernthema des Na-

turparks 

o Naturerlebnismanagement 

o Natur- und Landschaftsführer 

 Nachhaltige Regionalentwicklung und Erholung & nachhaltiger 

Tourismus 

o Initiativen zur Förderung und Vermarktung der regionalen Küche 
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o Initiativen zur Förderung der Verwendung regionaler und ökolo-

gisch erzeugter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der Gastrono-

mie 

o Naturparkteller 

o Naturparkgastwirt 

o Kooperation zwischen Naturpark und Hotels und der Gastronomie 

o Förderung regionaler Produkte 

o Existenz / Schaffung eines Gütesiegels regional erzeugter Produk-

te 

o Einführung einer Regionalmarke 

o Vermarktungsinitiativen regional / ökologisch hergestellter Pro-

dukte / Lebensmittel (Bewerben auf der Homepage) 

o Projekte im Sinne eines nachhaltigen Tourismus (z.B. Reiterur-

laub) 

Block 3: Reflexion  

 Übergeordnetes Ziel des Naturparks Dümmer, um sich zu einer Vorbild-

landschaft mit nachhaltiger Regionalentwicklung zu entwickeln  
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Anhang 2 Leitfadenfragebogen Naturschutz  

 

Block 1: Entwicklung und Status quo des Naturschutzes im Naturpark 

Dümmer  

 Skizzierung der Entwicklung des Naturschutzes in der Region / im 

Naturpark 

 Status quo des Naturschutzes 

 Welche Ziele und Ansätze verfolgt der jeweilige Umweltverband? Welche 

Aufgaben des staatlichen / behördlichen Umweltschutzes nimmt er war? 

 Welche Aufgaben für die UNB / Naturpark übernimmt der Verband 

bereits? 

 Rolle des Naturparks  Wichtiger Ansprechpartner für den Naturschutz?  

 Frühere Konflikte und Kooperationen mit Akteuren aus dem Tourismus / 

der Landwirtschaft? Rolle des Naturparks hierbei? 

 

Block 2: Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege  

Im Rahmen der Qualitätsoffensive des VDN und den Zielen der Naturparkarbeit 

sowie dem Petersberger Programm werden einige Kernelemente angeführt, die 

von Naturparken umgesetzt werden sollen. Da der Naturpark Dümmer selbst keine 

Tätigkeiten in diesem Handlungsfeld initiiert, sondern diese Maßnahmen in der 

Regel über die UNB ablaufen, soll die Situation und das Erreichen dieser 

Leitthemen bewertet werden. 

 

 Erhalt historisch gewachsener Arten- und Biotopvielfalt und Kulturland-

schaft als wichtigstes Kapital der Naturparke 

 Der VDN formuliert im Petersberger Programm, dass Naturparke 

zukünftig noch stärker Aufgaben zur Sicherung der biologischen Vielfalt 

leisten werden. 

 Erhalt der biologischen Vielfalt; Sicherung von Arten und Lebensräumen 

 Artenschutzmaßnahmen 

 Renaturierungen  

 Anpflanzung von Streuobstwiesen, Hecken 
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 Biotopverbund 

 Landschaftspflege 

 Besucherlenkung 

 Naturschutzgroßprojekte 

 beratende Tätigkeiten 

 Kartierung und Monitoring 

 Natura 2000 

Bezug Naturparktag 

Inwiefern bringen Sie sich in diese Themenkomplexe ein? 

Tritt der Naturpark hierbei bereits als Partner auf?  

In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen Aufgaben im Rahmen dieses 

Handlungsfeldes zu übernehmen? 

Anforderungen und Wünsche an den Naturpark, vor dem Hintergrund dieser 

Leitthemen bzw. falls Aufgaben übernommen werden sollten? 

 

Block 3: nachhaltige /dauerhaft umweltverträgliche Landnutzung  

 Eine nachhaltige und dauerhaft umweltgerechte Landnutzung stellt zum 

einen ein Ziel und zum anderen ein Kernelement dar, will man dem 

Anspruchs einer Vorbildlandschaft mit nachhaltiger Entwicklung gerecht 

werden 

 Naturpark hat auf der einen Seite sehr wertvolle Gebiete für den 

Naturschutz und in direkter Nähe dazu sehr intensiv genutzte Landschaf-

ten 

 Notwendigkeit zur Etablierung einer nachhaltigen / nachhaltigeren 

Landwirtschaft, will man das Ziel einer Vorbildlandschaft erreichen (vor 

dem Hintergrund Vermaisung, Monokulturen, Grünlandverlust, Verände-

rung der hiesigen Kulturlandschaft, Artenrückgang in der Agrarlandschaft) 

 Landwirtschaft im Naturpark weist einige Defizite im Sinne der 

Nachhaltigkeit auf („Ökologische Problemräume“ (Zepp 2007. Die 

Ausrichtung der Betriebe kann man jedoch nicht mit einem Naturpark 

ändern. Daher soll im folgenden Block die Entwicklung innerhalb der 

Landnutzung bewertet werden. Ebenfalls gilt es zu erheben, welche 
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Aufgaben der Naturschutz in diesem Kontext ergreifen will bzw. was er 

leisten kann, um den Naturschutz im Naturpark Dümmer zu stärken. 

 Hierbei sollen es auch die Ansätze aus den REKs und ILEks (Gewässerrand-

streifen, Blühstreifen, Anlage von Feuchtbiotopen, Biotopvernetzung) 

berücksichtigt werden Umsetzung durch Akteure aus dem Naturschutz? 

 Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter fort; 

Flächendruck im Naturpark ist weiterhin hoch – Wie bewerten Sie diese 

Situation für den Naturschutz im Naturpark Dümmer? 

 Ergeben sich durch den anhalten Strukturwandeln evtl. auch Chancen für 

den Naturschutz? Rolle von Nebenerwerbslandwirten? 

 Im Rahmen der EU-Agrarpolitik bestehen bereits Ansätze, welche die 

Landwirtschaft „umweltfreundlicher“ gestalten sollen (Cross-

Complience, „gute fachliche Praxis“, Agrar-Umweltmaßnahmen und 

–programme) mit der neuen Förderperiode kommt zusätzlich das „Gree-

ning“ als eine Maßnahme hinzu 

o Wirken sich diese Maßnahmen positiv auf den Naturschutz im Na-

turpark aus? 

o Ergeben sich durch die Einführung des „Greening“ weitere Chance 

und Perspektiven für den Naturschutz und die Etablierung einer 

umweltverträglichen Landnutzung? 

o Welchen Einfluss haben die Verbände in diesem Kontext? 

o Besteht der Wunsch nach mehr Steuerungsmöglichkeiten / Bera-

tungsmöglichkeiten? 

 Welches Potential ergibt sich aus dem Ansatz des Vertragsnaturschutzes 

für eine nachhaltigere Landnutzung? Sollte dieses ausgeweitet werden? 

 Landschaftspflege durch die Landwirtschaft als Chance? 

 Einführung innovativer Bewirtschaftungsmethoden wie Paludikultur als 

Chance? 

 Die inhaltliche Ausrichtung des Naturparks liegt auf dem Schwerpunkt 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

o  Welche Aufgaben übernimmt Ihr Verband in diesem Kontext? 

o Könnten Sie sich vorstellen dieses Engagement auszuweiten? 
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 Naturparke umfassen Kulturlandschaften. Um Ansätze einer nachhaltigen 

Landnutzung umzusetzen bedarf es der Kooperation mit Akteuren aus der 

Landwirtschaft und dem Tourismus. Inwiefern könnten Sie sich zukünftig 

weitere Kooperationen mit den anderen Akteuren vorstellen? 

o Kooperationen mit der Landwirtschaft in Form von Beratungs-

funktionen etc. 

o Kooperationen mit dem Tourismus (Kurtaxe für den Land-

schaftserhalt (vgl. Liesen & Coch 2015), Lehrpfade, Führun-

gen) 

Block 4: abschließende Reflektion 

 Ist der Naturpark Dümmer eine Vorbildlandschaft / eine Vorbildlandschaft 

für den Naturschutz, für eine nachhaltige Landnutzung? 

o Falls Nein, welche Chancen und Hemmnisse sehen Sie für diese 

Entwicklung? 

o Welches Potential ist der Verband bereit aufzubringen / kann er 

beisteuern, um den Naturpark zu einer Vorbildlandschaft zu ent-

wickeln? 

o Welche Erwartungen und Wünsche stellen Sie an den Naturpark 

im Hinblick auf den Naturschutz und vor dem Hintergrund eine 

nachhaltigere Landnutzung zu etablieren? 
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Anhang 3 Leitfadenfrageborgen Tourismus 

 

Block 1: Entwicklung des Tourismus in der Region und Entwicklung des 

Betriebes sowie die Rolle des Naturparks hierbei 

 Skizzierung der Entwicklung des Tourismus in der Region, Charakteristi-

ka des Tourismus 

 Skizzierung der Entwicklung des eigenen Betriebes 

 Stellenwert des Tourismus in der Region 

 Kapital des Tourismus 

 Aktuelle Herausforderungen des Tourismus und Chancen / Dümmer-

problematik Medien 

 Rolle des Naturparks für den Tourismus / den eigenen Betrieb 

 Stellt der Naturpark einen Imageträger / Qualitätskriterium / Imagege-

winn für den -Tourismus / ihren Betrieb dar? Kooperationen in Bezug auf 

Marketing? 

 Bewertung der vorhandenen Infrastruktur des Naturparks (Aussichts-

türme, Wanderwege etc.) positiv für die touristische Vermarktung? 

 Konflikte  Landnutzungskonflikte  mit anderen Nutzergruppen, 

Kooperationen in der Vergangenheit? Rolle Naturpark? 

 Naturschutz als Hemmnis touristischer Entwicklung? 

 Veränderte Kulturlandschaft als Hemmnis der touristischen Entwick-

lung? 

 Erwartungen und Interessen an die eigene betriebliche Entwicklung? 

 Welche Erwartungen hierbei an den Naturpark Dümmer? 

 

Block 2: Nachhaltiger Tourismus und Nachhaltige Regionalentwicklung  

 Laut Bundesnaturschutzgesetz wird in Naturparken ein nachhaltiger 

Tourismus angestrebt. 

 Nachhaltige Regionalentwicklung stellt einen wichtigen Baustein zur 

Verwirklichung des Anspruchs der Vorbildlandschaft dar. Nachhaltiger 

Tourismus ist eine Leistung für eine nachhaltige Regionalentwicklung. 
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 Ansätze bzw. Ideen hin in diese Richtung finden sich in den REKs und 

ILEKs der Regionen innerhalb des Naturparks 

Soziale Dimension 

 Löhne 

 Arbeitsbedingungen 

 Generierung von Arbeitsplätzen in der Region 

 Verbleib von Kapital in der Region 

 Barrierefreiheit 

 Servicequalität 

 Erhalt lokaler Tradition und Kultur 

 lokale, regionale Gerichte 

 

Ökologische Dimension (Umweltschonen) 

 Umweltfreundliche Mobilität als wichtiger Baustein 

 Umweltorientierte Gütesiegel 

 Viabono  Viabono Kanuanbieter, Qualität- und Umweltsiegel der 

Bundesvereinigung Kanutouristik 

 Ecocamping 

 Biohotels 

 Teilnahme am Dehoga-Umweltcheck 

 Maßnahmen, die diesen Labeln „entsprechen“? Ansätze wie 

o Energie einsparen 

o Wassersparen 

o Müllvermeidung 

o Regionalität von Produkten 

o Ausrichtung des Angebots, das einen nachhaltigen Tourismus be-

günstigt 

 Bett und Box 

 Bett und Bike 

 Wanderbares Deutschland 

 Bauernhofurlaub „Landsichten –Willkommen im Urlaub“ 
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Ökonomische Dimension (Regionale Wirtschaft und Bevölkerung stärken) 

 Einsatz regionaler, ökologischer Produkte Stärkung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe 

 Bezug der Waren direkt vom Landwirt; Hemmnisse, Chancen? 

 Regionale Speisekarte 

 Schaffung von Netzwerkstrukturen; Naturparkpartnerbetriebe 

o Naturparkgastwirt 

o Naturparkhotel 

o Naturparkteller 

 Ausrichtung und Einrichtung des Betriebes mit regionalen Baumaterialien 

 Kooperationen mit anderen Stakeholdern, gerade in Bezug auf 

Nachhaltigkeit 

o Naturschutz 

 Partnerschaften 

 Führungen 

 Andere Projekte: z. B. Pilze sammeln auf einer Führung 

und dann Zubereitung im Restaurant 

o Landwirtschaft  

 Hofführungen 

 Belieferungen 

 Themenabende rund um Essen, in Koop mit Naturschutz 

und Landwirtschaft (Essen sammeln, dann Zubereitung 

vom Koch) 

 Führungen zum Thema erneuerbare Energien wie im 

Oldenburger Münsterland 

 Schwerpunkt des Naturparks Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung; Beitrag des Tourismus hierbei? 

 Umweltbildung 

o Naturerlebnisangebote 

o Naturbeobachtung 

o Arbeit mit Naturprodukten (Korbflechten etc.) 

o Sammeln und Verarbeitung von Naturprodukten (Bsp. Pilze sam-

meln und dann Zubereitung) 
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 meditative Angebote (meditative Wanderung) 

 Kunst in der Natur (Photographie) evtl. auch in Kooperation mit dem 

Naturschutz 

 Veranstaltungen mit natur- oder waldpädagogischem Charakter (Bsp. 

Wiesentag, Insektentag) 

 Führungen  

o zu landwirtschaftlichen, forstlichen Betrieben 

o Themenführungen 

o außerschulischer Lernstandort 

 Angebote für Menschen mit Behinderung 

 Schwerpunkte im Rahmen des Aktiv- und Sportangebots; jeweils auch 

Themenbezug (ILEK) und Barrierefreiheit 

o Wandern geführte Wanderungen 

o Radfahren geführte Touren 

o Nordic Walking 

o Reiten geführte Touren, Anfängerkurse, Naturparkreitweg (mit 

entsprechender gastronomischer Infrastruktur, die auf Reiter abge-

stimmt ist) 

o Mountainbiking 

o Kanufahren 

o Segeln, Surfen 

 Kernelement, um sich hin zu einer Vorbildlandschaft zu entwickeln, ist 

die nachhaltige Landnutzung. Region ist jedoch teilweise mit Vermaisung, 

Monokulturen, intensiver Landwirtschaft, Grünlandverlust geprägt. 

o Auswirkungen auf den Tourismus? 

o Ansätze das Beheben zu wollen? Landschaftspflege durch Kur-

taxe? 

 Ausrichtung hin zu nachhaltig orientierten Tourismus eine mögliche 

Alternative? 

o Wenn ja welche Erwartungen stellen Sie in diesem Zusam-

menhang an den Naturpark? 
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Block3: abschließende Reflektion-Naturpark Dümmer, eine Vorbildland-

schaft? 

 Ist der Naturpark Dümmer eine touristische Vorbildlandschaft? 

 Chancen, Hemmnisse hin zu dieser Entwicklung? 

 Anforderungen und Wünsche an den Naturpark vor dem Hintergrund des 

nachhaltigen Tourismus?  
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Anhang 4 Leitfadenfragebogen Landwirtschaft 

 

Block 1: Entwicklung und Charakteristika der Landwirtschaft in der Region 

 Charakteristika des eigenen Betriebes (Produkte und Art der Vermark-

tung) 

 Skizzierung der Entwicklung und des Stellenwertes der Landwirtschaft in 

der Region 

 Charakteristika der vorherrschenden Landwirtschaft/ Landnutzung und zu 

erwartende Entwicklungen 

 Art der Produktionsweisen (Anteil und Bedeutung Biobetrieben, 

Sonderkulturen, Obst, Gemüse, Veredlung, Milch) 

 Strukturwandel in der Landwirtschaft 

 Intensive Flächennutzung und Flächendruck / Flächenpreise 

 Landnutzungswandel, Grünlandverluste, Maisanbau 

 Grundwasser, Nährstofffrachten 

 Extensivierungspotential 

 frühere und aktuelle Konflikte mit Tourismus und Naturschutz, Rolle 

Naturpark hierbei? 

 frühere und aktuelle Kooperationen mit den anderen Nutzergruppen 

 Rolle / Bedeutung des Naturparks für den eigenen Betrieb / die 

Landwirtschaft 

Erwartungen und Interessen an die eigene betriebliche Entwicklung 

 Erwartungen vor diesem Hintergrund an den Naturpark Dümmer  
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Block 2: Handlungsfeld nachhaltige Regionalentwicklung 

Ökonomische Dimension (Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe) 

 Wie vermarkten Sie bislang? 

 Bedeutung regionaler Schlachtbetriebe, Einzelhandel und Gastronomie? 

 Preisentwicklung für landwirtschaftliche Produkte (z.B. in Folge der 

Abschaffung der Milchquote) als Triebfeder für … 

o Direktvermarktung? 

o Regionalvermarktung? 

o Erzeugergemeinschaften? 

o Landschaftspflegeprodukte (aus Vertragsnaturschutz etc. Weide-

land, …)? 

o Vermarktung über den VDN? 

 Regionalmarke (Einbezug welcher Region, vgl. Dammer Berge Räuber 

vom Mordkuhlenberg, nach ILEK Regionalmarke Oldenburger Münster-

land) Tourismus hierbei als strategischer  Partner? 

 Ansätze aus der LEADER+ Förderperiode, Vermarktungsgesellschaft, 

Rehdener Gourmetkorb etc. 

 Einsatz lokaler Handwerker und Baustoffe 

Einkommensdiversifizierung  LWK „Service vom Hof“ 

 Touristische – gastronomische Angebote auf dem Hof schaffen; 

Hofcafés, Melkhüser (Fahrradtourismus wird als Chance wahrgenommen) 

 Urlaub auf dem Bauernhof FeWo, Heuhotel (Bett & Bike, Bett & Box) 

 Anbieten von Hofführungen (vgl. Oldenburger Münsterland Land mit 

Energie, Boxenstopproute, DH Energie-Parcours) 

 Pensionspferdehaltung 
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 Erneuerbare Energien 

soziale Dimension 

 Arbeitsbedingungen und Löhne (prekäre Arbeitsbedingungen in 

Fleischverarbeitung) 

 Erhalt lokaler Traditionen und Bräuche 

Block 3: nachhaltige Landnutzung, Naturschutz und Erhalt der biologischen 

Vielfalt, Ökologische Dimension 

Nach dem VDN soll in Naturparken eine dauerhaft umweltgerechte 

Landbewirtschaftung / nachhaltige Landnutzung im Fokus stehen. Vor allem mit 

dem Ökolandbau kann dieses Ziel erreicht werden. 

Aufgabe in Naturparken: Entwicklung und Wiederherstellung einer durch 

vielfältige Nutzung geprägten Landschaft mit ihrer Arten- und Biotopvielfalt 

Viele Arten sind auf eine vielfältige, kleinstrukturelle Kulturlandschaft mit hohem 

Anteil naturnaher Flächen angewiesen. 

 nachhaltige Landbewirtschaftung? Nach BMELV stellen Bewahrung 

fruchtbarer Böden, sauberer Gewässer und der biologischen Vielfalt 

als Produktionsgrundlage ein wichtiges Ziel nachhaltiger Landnutzung 

dar; auch Reduktion von Nährstofffrachten (v.a. N aus Luft) 

o Sind diese Ziele gelebte Praxis durch die „gute fachliche Pra-

xis“ und Cross-Complience? 

Erhalt der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und Erhalt der historischen 

Kulturlandschaft 

 bestehende Ansätze und Potentiale in einer „intensiv“ genutzten 

Landschaft? 

o Integration der Naturschutzbelange in die Landwirtschaft 

o produktionsintegrierte Kompensation 

o Zwischenfruchtanbau 
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o artgerechte Ernte 

o Bioenergie aus Wildpflanzen 

 Erhalt historischer Kulturlandschaftselemente (Hecken, Knicks) 

 Dauergrünlanderhalt, v.a. extensiv genutztes Grünland 

 Greening als Chance? Oder Hindernis auf freiwilliger Basis Arten-

schutzmaßnahmen zu tätigen? 

 Agrarumweltprogramme, Agrarumweltmaßnahmen 

 Vertragsnaturschutz, Aufgaben der Landschaftspflege durch die 

Landwirtschaft, Einsatz alter Haustierrassen Strukturwandel als 

Chance? 

 Landschaftspflege durch Kurtaxe, Projekt Weidewelt, Vieh(l)falt im 

Frankenland 

 Extensivierungen, Möglichkeit dazu überhaupt gegeben? 

 Gewässerrandstreifen und Blühstreifen (ILEKs)Kooperationen mit 

Naturschutzverbänden? 

 Biologischer / ökologischer Landbau als Chance? Umstellung des 

Betriebs? 

 innovative Bewirtschaftungsmethoden wie Paludikultur 

o Schilf, Rohrkolben, Erle  energetische Nutzung, Baustoffe 

(Dämmmaterial) 

o Wasserbüffel Niedermoor 

o Torfmoosfarming auf Hochmoorgrünland 

 -Fokus Natur Tag 

Kooperation bei Nachhaltigkeit unumgänglich, daher: 



222 

 

 Kooperationen mit Naturschutzverbänden denkbar, um Artenrückgang 

etc. zu verhindern? 

 Kooperation mit Gastronomie und Tourismus denkbar? 

Schwerpunkt des Naturparks Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

 Potential und Beitrag der Landwirtschaft hierbei? 

Erwartungen an die eigene betriebliche Entwicklung vor dem Hintergrund 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung? 

 Erwartungen hierbei an den Naturpark Dümmer? 

Block 4: abschließende Reflektion 

 Ist der Naturpark Dümmer eine Vorbildlandschaft für die Landnutzung? 

 Ist der Naturpark Dümmer eine Vorbildlandschaft für eine nachhaltige 

Landnutzung? 

 Chancen, Hemmnisse? 
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Anhang 5 DVD mit Audiodateien der Interviews und 

Ergebnismatrizen der unterschiedlichen Stakeholder-

gruppen 
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