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Dieses Dokument stellt die Schlußfolgerungen vor, die bis jetzt aus den verschiedenen Komponenten
des Demonstrationsprogramms gezogen wurden. Bei diesen Komponenten handelt es sich um:
½

35 Demonstrationsprojekte, die entlang der europäischen Küstenlinie verteilt sind; siehe
Lageplan in Anhang II des Dokuments: “Eine europäische Strategie für das integrierte
Küstenzonenmanagement (IKZM): Allgemeine Prinzipien und politische Optionen).

%HVFKUHLEXQJGHV
=XVWDQGVGHU8PZHOW

)ROJHDUEHLWHQ
3ODQXQJGHU8PVHW]XQJ
XQG:HLWHUHQWZLFNOXQJ
9HUEUHLWXQJYRQ
.QRZKRZ

$QDO\VHYRQ8UVDFKH
XQG:LUNXQJ

3ODQXQJ
'LVNXVVLRQYRQ2SWLRQHQ
.RRUGLQLHUXQJGHU$NWHXUH

'LH6FKULWWHLQGHQ'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWHQ±HLQ]\NOLVFKHU3UR]H
½

Interdisziplinäre thematische Studien, die vor allem auf der Analyse
Demonstrationsprojekte basieren; ihr Ziel ist die Berücksichtigung folgender Bereiche:
• Gesetzgebung und behördliche Instrumente,
• Partizipation,
• Technologie,
• Sektorale und territoriale Kooperation,
• Rolle der EU-Politik und
• Information.

½

Forschungstätigkeiten, die im Rahmen
Arbeitsprogramms durchgeführt werden.

½

Formelle Sitzungen und Workshops der Projektleiter und der Gruppe der “nationalen
Experten” sowie informelles Brainstorming mit den Themenexperten und anderen
Programmteilnehmern.

des

ELOISE-Programms

und

des

der

GFS-

Das Demonstrationsprogramm hat eine Fülle technischer Informationen über IKZM-Mechanismen
sowie Lösungen für in den Küstengebieten auftretende spezifische Probleme geliefert. Da jedoch der
Zweck des vorliegenden Dokuments die Anregung einer Diskussion über eine mögliche Strategie für
die Förderung des IKZM in Europa ist, werden hier nur die Schlußfolgerungen mit politischen
Auswirkungen diskutiert, während die eher technischen Einzelheiten den Abschlußberichten der
thematischen Studien überlassen werden. Außerdem konzentriert sich dieses Dokument auf die
interdisziplinären, nicht sektorbezogenen Probleme, die für die Palette der Interessenten an den
Küstengebieten von allgemeinem Interesse sind, obwohl einige besonders wichtige Probleme eher
sektoraler, geographischer oder technischer Art in Anhang I dieses Dokuments behandelt werden.

5

8PGLHVHV'RNXPHQWVRNXU]ZLHP|JOLFK]XKDOWHQZHUGHQ9HUZHLVHDXIGLH'HPRQVWUDWLRQV
SURMHNWH NXU] JHKDOWHQ  'LH :HEVHLWH GHV 'HPRQVWUDWLRQVSURJUDPPV QXU LQ (QJOLVFK  XQWHU
KWWSHXURSDHXLQWFRPPHQYLURQPHQWLF]PKRPHKWP HQWKlOW ZHLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ EHU
MHGHV 'HPRQVWUDWLRQVSURMHNW PLW GHQ 1DPHQ GHU .RQWDNWSHUVRQHQ XQG /LQNV ]X GHQ
:HEVHLWHQ GHU 3URMHNWH IDOOV YHUIJEDU  'LH %HULFKWH ]X GHQ VHFKV WKHPDWLVFKHQ 6WXGLHQ
ZHUGHQ QDFK LKUHU )HUWLJVWHOOXQJ HEHQIDOOV DXI GLHVHU :HEVHLWH EHUHLWJHVWHOOW  /HVHU RKQH
=XJDQJ]XP:HEN|QQHQ3DSLHUNRSLHQGLHVHU6HLWHQEHLGHU*';,GHU.RPPLVVLRQDQIRUGHUQ
Während die thematischen Studien abgeschlossen sind oder sich ihrem Abschluß nähern, sind viele
der Demonstrations- und Forschungsprojekte noch längst nicht abgeschlossen. Dies bedeutet, daß
viele der in diesem Dokument diskutierten Beispiele noch vorläufiger Art sind und daß sich viele der
Projekte im Laufe der nächsten beiden Jahre noch entwickeln werden. Wir glauben jedoch
nichtsdestoweniger, daß die wichtigsten Schlußfolgerungen aus den Projekten ihre Gültigkeit behalten
werden. Die Leser werden aufgefordert, den Inhalt auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen zu
befürworten oder zu widerlegen.

6
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Das IKZM wird nur durch intentionelle Einführung weite Verbreitung finden. In diesem Kapitel wird
untersucht, wie dieser Prozeß initiiert werden kann.

3UREOHP:HUVROOWHGDV,.=0EHWUHLEHQ"
Es ist daran zu erinnern, daß mit “IKZM”, der gesamte Zyklus von Informationssammlung,
Politikentwicklung, Management, Umsetzung und Überwachung gemeint ist. Wir haben auch
diskutiert, welche Bedeutung der Einsatz der partizipatorischen Planung für die Konsensbildung hat;
letztendlich spielt jeder einzelne im IKZM eine Rolle. Da die Interessen so breit gestreut sind, könnte
der Ausgangspunkt einer Initiative bei einer Vielzahl von Quellen liegen, einschließlich von privaten
und nicht-institutionellen Akteuren.
In der Praxis arbeiten die Demonstrationsprojekte auf sämtlichen Verwaltungsebenen, und ihre Leitung
liegt bei Stellen, die über die gesamte Bandbreite dieser Ebenen verteilt sind, was die
unterschiedlichen räumlichen Größenordnungen widerspiegelt . Die Wahl der Größenordnung ist in
einigen Projekten sehr bewußt erfolgt.
,Q1RUZHJHQZHUGHQDXI
/DQGNUHLVHEHQH$QVWUHQJXQ
JHQXQWHUQRPPHQXP
3UREOHPHDQ]XJHKHQGLH
ZlKUHQGGHUNU]OLFKDXI
ORNDOHU NRPPXQDOHU (EHQH
GXUFKJHIKUWHQ,.=0
,QLWLDWLYHDXIJHWUHWHQVLQG±
LQVEHVRQGHUH.RQIOLNWH
]ZLVFKHQGHU)LVFKHUHL
EHK|UGHXQGGHQDXIORNDOHU
(EHQHHUVWHOOWHQ
.VWHQVFKXW]SOlQHQ

$P:DWWHQPHHU3URMHNW
VLQGDOOHDQGDV
:DWWHQPHHUDQJUHQ]HQGHQ
/DQGNUHLVHEHWHLOLJW'DV
*UXQGSULQ]LSKLQWHUGLHVHU
(QWVFKHLGXQJZDUGDGLH
3ODQXQJYRQ,QLWLDWLYHQYRQ
GLHVHUUHJLRQDOHQ(EHQH
/DQGNUHLVHEHQH DXVJHKHQ
XQGYRQLKUHU$UWKHU
SDUWL]LSDWRULVFKVHLQVROOWH
GDDEHUDXFKHLQH
.RRUGLQLHUXQJ]ZLVFKHQ
5HJLRQHQLPJUHQ]EHU
VFKUHLWHQGHQ.RQWH[WGHV
:DWWHQPHHUVXQGGHU
'UHLSDUWHLHQ:DWWHQPHHU
NRQIHUHQ]HUIRUGHUOLFKZDU

'HU/DQGNUHLV6WRUVWU¡P
HUDUEHLWHWHLQHLQVJHVDPW
GHP5HJLRQDOSODQ
XQWHUVWHKHQGH
.VWHQSODQXQJDXIORNDOHU
(EHQH2EZRKOGHU
5HJLRQDOSODQGHWDLOOLHUWLVW
ZLUGHUQLFKWIUJHHLJQHW
GDIUHUDFKWHWGLH
.RPSOH[LWlWGHU
.VWHQSUREOHPDWLNXQGGLH
3UIXQJGHU1DFKKDOWLJNHLW
LQHLQHUJHJHEHQHQORNDOHQ
6LWXDWLRQ]XEHKDQGHOQRGHU
PLWGHQ%HGHQNHQGHU
,P3URMHNW)LQQLVFKHU
gIIHQWOLFKNHLWIHUWLJ]X
0HHUEXVHQZLUGYRUJHVFKOD
ZHUGHQGD
JHQGDDXIUHJLRQDOHUXQG
6FKXW]LQLWLDWLYHQLKUH
ORNDOHU(EHQHHLQHLQWHJULHUWH
ZLUWVFKDIWOLFKHQ7lWLJNHLWHQ
3ODQXQJHUIROJHQVROOWH
HLQVFKUlQNHQN|QQWHQ
Mehrere Demonstrationsprojekte haben das Ziel, die Ebene zu ermitteln, auf der die praktische
Entwicklung des IKZM unter ihren eigenen administrativen und lokalen Bedingungen am besten
erfolgen kann. Es ist jedoch noch zu früh – und wird möglicherweise niemals möglich sein – zu
beurteilen, ob die Arbeit auf einer Ebene wirkungsvoller oder wirksamer ist als die Arbeit auf einer
anderen Ebene. Die einzige allgemeine Schlußfolgerung, die gezogen werden kann, besteht darin,
daß GLH JHZlKOWH (EHQH IU GLH (UNHQQXQJ XQG %HKDQGOXQJ GHU *U|HQRUGQXQJ GHU
ZLFKWLJVWHQDQVWHKHQGHQ3UREOHPHJHHLJQHWVHLQVROOWH
:DV VLFK ZLHGHUKROW JH]HLJW KDW LVW GLH %HGHXWXQJ GHU 7DWVDFKH GD DOOH (EHQHQ
HQWVSUHFKHQG LKUHU HLJHQHQ /HLVWXQJVIlKLJNHLW XQG LKUHP HLJHQHQ =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK
EHWHLOLJW ZHUGHQ  )DVW DXVQDKPVORV KDEHQ GLH 3URMHNWH DXIJH]HLJW GD ORNDOH ,.=0
7lJLJNHLWHQ QLFKW ZLUNXQJVYROO VLQG ZHQQ DXI K|KHUHQ (EHQHQ HLQ SROLWLVFKHV 9DNXXP
EHVWHKW
(LQYRQGHU*';,,ILQDQ]LHUWHVXQGYRQGHU/ 2(,/8QLYHUVLWlW3DULV;,,NRRUGLQLHUWHV)RUVFKXQJV
SURMHNW]X8PZHOWVFKXW]6XEVLGLDULWlWVSULQ]LSXQGUDXPEH]RJHQHQ3ROLWLNHQ GDV)DOOVWXGLHQLQ
)UDQNUHLFK,WDOLHQ6SDQLHQXQGGHU6FKZHL]YHUZHQGHWH ]HLJWHGDGLH9HUZDOWXQJVHEHQHDXIGHU
1DWXUVFKXW]SROLWLNJHOHLWHWXQGXPJHVHW]WZLUGIULKUHQ(UIROJQLFKWNULWLVFKLVW±VHKUZRKODEHUGLH
$UWGHU%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ9HUZDOWXQJVHEHQHQ(VZXUGHDXFKIHVWJHVWHOOW
GDDOOH9HUZDOWXQJVHEHQHQDQGHU8PVHW]XQJHLQHUHYHQWXHOOHQ5DXPRUGQXQJVSROLWLNEHWHLOLJW
ZHUGHQPVVHQ
7

Auf höheren Ebenen getroffene Entscheidungen basieren häufig auf einer globalen Sicht, die den
Ausgleich regionaler Besonderheiten und die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen berücksichtigen
kann. Die Entscheidungsfindung in dezentralen Behörden ist häufig viel stärker verfahrensorientiert.
Zu den Vorteilen der Entscheidungsfindung auf niedrigeren Ebenen gehören jedoch die direkte
Kenntnis der Realität lokaler Bedingungen, eine Priorität für lokale Bedenken sowie die lokale
Verantwortlichkeit.
'DV3URMHNW.HQWVWHOOWIHVWGDDXIQLHGULJHUHQ9HUZDOWXQJVHEHQHQGLHSROLWLVFKH6HQVLELOLWlW
VWHLJW$XIGHU(EHQHGHU.RPPXQDOYHUZDOWXQJZHUGHQHLQDQGHUZLGHUVSUHFKHQGH$QVLFKWHQLQ
GHQ%UHQQSXQNWJHUFNWQLFKW]XOHW]WZHJHQGHUDXIGHP6SLHOVWHKHQGHQ:lKOHUVWLPPHQ'DV
3DUDGR[RQOLHJWGDULQGDVHNWRUEHUJUHLIHQGH,QLWLDWLYHQ]ZDUGLHORNDOHSROLWLVFKH8QWHUVWW]XQJ
HUULQJHQPVVHQZHQQVLHHUIROJUHLFKVHLQVROOHQGDDEHUGHUVHNWRUDOH'UXFNDXI
.RPPXQDOSROLWLNHUDXIRSHUDWLRQHOOHU(EHQHDPJU|WHQLVW
Die Fähigkeit von Verwaltungen auf lokaler Ebene, einen Beitrag zum IKZM zu leisten, kann aus
mehreren Gründen eingeschränkt sein:
½

Die Personalkapazität kann auf lokaler Ebene sehr begrenzt sein, nicht nur in bezug auf
technische Fertigkeiten, sondern auch in bezug auf die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter.
'LHORNDOH.DSD]LWlW
ZLUGLQ/HWWODQGDOV
EHVRQGHUH
%HVFKUlQNXQJ
EHWUDFKWHW

½

'LH.\NODGHQVLQGHLQH[WUHPHV%HLVSLHOGDIUGD%HK|UGHQ
DXINOHLQHUHQ,QVHOQLQGHU9HUZDOWXQJQXU7HLO]HLWPLWDUEHLWHU
EHVFKlIWLJHQZHQQEHUKDXSW'DV.\NODGHQ3URMHNWDUEHLWHW
DXIMHGHU,QVHOPLWJHZlKOWHQ9HUWUHWHUQXPGLH.DSD]LWlW]X
HUK|KHQ
Die Kommunalpolitik und der politische Wille können sich nachteilig auf IKZM-Initiativen
auswirken, insbesondere in Fällen, in denen es keine übergeordnete Behörde gibt, die die
Umsetzung überwacht.
'LHSROLWLVFKHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQLQ
1LHGHUVDFKVHQJHIlKUGHQGDV
:DWWHQPHHU3URMHNW

'LH%HGHXWXQJGHVSROLWLVFKHQ:LOOHQVXQG
GHUSROLWLVFKHQ8QWHUVWW]XQJZLUGLQ/D
*LURQGHEHWRQW

.RPPXQDOZDKOHQLQ*ULHFKHQODQGIKUHQ]XHLQHUbQGHUXQJGHU.HUQJUXSSHLQPHKUHUHQ
3URMHNWHQXQGEHZLUNHQHLQH$EOHQNXQJGHU$XIPHUNVDPNHLWIUXQGHLQ1DFKODVVHQGHU
%HPKXQJHQXPGLH3URMHNWH,QHLQLJHQGHU3URMHNWHZXUGHQGLH%LOGXQJHLQHVEUHLWHUHQ
)RUXPVXQGVRJDUEHZXWVHLQVELOGHQGH0DQDKPHQ ]%0DJQLVLD DEVLFKWOLFK
KLQDXVJH]|JHUWELVGLHQHXHQ%HDPWHQLP$PWVLQG
½

Kommunale Politiker und Verwaltungsbeamte können durch ihre eigenen wirtschaftlichen
Interessen oder durch Überlegungen in bezug auf Einnahmen für die Gemeinde in ihren
Entscheidungen beeinflußt werden.
'LH.RPPXQDOEHK|UGHQLP)LQQLVFKHQ0HHUEXVHQVLQG³WHQGHQ]LHOOZRKOJHVLQQW³JHJHQ
EHUGHQ*UXQGEHVLW]HUQ±DQJHVLFKWVGHU]HQWUDOHQ5ROOHGHU.RPPXQDOEHK|UGHQIUGLH
$XIVLFKWEHUGLH(QWZLFNOXQJHLQGHXWLJHLQ3UREOHP

Eine zwischengeschaltete Ebene zwischen der nationalen und der lokalen Verwaltungsebene spielt
möglicherweise eine wichtige Rolle für die Entwicklung eines kohärenten Konzepts für das IKZM.
,P3URMHNW'RUVHWZXUGHGLH*UDIVFKDIWDOVJHHLJQHWH(EHQHIUGLH.RRUGLQLHUXQJGHU,.=0
,QLWLDWLYHJHZlKOWGDGLH9HUZDOWXQJVHLQKHLWYLHOHUQDWLRQDOHU2UJDQLVDWLRQHQXQG%HK|UGHQ
*UDIVFKDIWLVWGLHGHUUHJLRQDOHQRGHUQDWLRQDOHQ(EHQH]XDUEHLWHW'LHVH(QWVFKHLGXQJEDVLHUWH
DXIGHUhEHU]HXJXQJGDNOHLQHUH(LQKHLWHQDOV*UDIVFKDIWHQGD]XIKUHQN|QQWHQGDSDURFKLDOH
$QVLFKWHQEHUUHSUlVHQWLHUWVLQGZlKUHQGJU|HUH(LQKHLWHQ]XPDQJHOQGHP³(LJHQWXP´DXI
ORNDOHU(EHQHIKUHQZUGHQ
,P3URMHNW%DQWU\%D\ZLUGIHVWJHVWHOOWGDGDV3URMHNW³GXUFKGDV)HKOHQHLQHUZLUNVDPHQ
UHJLRQDOHQ9HUZDOWXQJVVWXIHGDUDQJHKLQGHUWZLUGGLHVHNWRUDOHQ3URJUDPPHLQ5DXPSODQXQJV
]LHOHXP]XVHW]HQ´
9LHOH3URMHNWHKDEHQ/HLWOLQLHQXQGVWUDWHJLVFKH0DQDKPHQDXIQDWLRQDOHU(EHQHYHUODQJWXP
ORNDOH,QLWLDWLYHQ]XHUOHLFKWHUQ'LH%HWHLOLJXQJK|KHUHU (EHQHQ LVW HUIRUGHUOLFK XP DXV HLQHU
EUHLWHUHQ VWUDWHJLVFKHQ 3HUVSHNWLYH KHUDXV EHUDWHQ ]X N|QQHQ WHFKQLVFKH /HLWXQJ ]X
8

JHZlKUHQGLHJHPHLQVDPH1XW]XQJORNDOHU6FKOXIROJHUXQJHQ]XHUOHLFKWHUQXQGGLH,QLWLDWLYH
]XELOOLJHQ ZHQQQLFKWVRJDU]XOHJLWLPLHUHQ VRZLHLKUH1DFKDKPXQJ]XI|UGHUQ
2EZRKOLQGHQ86$GLH8PVHW]XQJGHV0DQDJHPHQWVYRQ.VWHQJHELHWHQLQGLH
9HUDQWZRUWXQJHLQ]HOQHU6WDDWHQIlOOWLVWGLH8QWHUVWW]XQJGXUFKGLH%XQGHVUHJLHUXQJYRQ
HLQHU]XIULHGHQVWHOOHQGHQ%HXUWHLOXQJGXUFKGHQ9HUDQWZRUWOLFKHQGHU%XQGHVEHK|UGH
DEKlQJLJ

3UREOHP5ROOHGHUIHGHUIKUHQGHQ6WHOOH
Eine Einzelperson oder eine Gruppe mit einem Verständnis der Prinzipien des IKZM und dem Elan,
den Prozeß voranzubringen, kann für eine IKZM-Initiative ein wichtiger Faktor sein. Auch ein
Sekretariat ist normalerweise erforderlich, um die Logistik der Initiative zu koordinieren und die
erforderlichen Informationen zu organisieren. Es können jedoch Probleme entstehen, wenn die
federführende Stelle nicht als unparteiisch betrachtet wird oder als Bedrohung für andere Teilnehmer
empfunden wird.
Ein “neutraler” Akteur wie eine Universität kann möglicherweise in der Lage sein, eine IKZM-Initiative
durch unparteiische Leitung und durch Minderung von Konflikten zwischen Partnern zu fördern. Wenn
eine Universität diese Rolle übernimmt, muß jedoch unbedingt gewährleistet sein, daß eine
angemessene Verbindung zu den Entscheidungsträgern besteht, so daß die Initiative schließlich in das
formelle Managementsystem integriert wird und nicht nur eine akademische Übung bleibt.
'DV3URMHNW6WU\PRQLNRV
ZLUGGXUFKGDV)RUVFKXQJV
LQVWLWXWIU)LVFKHUHLXQGGDV
*ULHFKLVFKH=HQWUXPIU
)HXFKWELRWRSHXPJHVHW]W
'LHVH,QVWLWXWHELHWHQGHP
/HQNXQJVDXVVFKXGHUDXV
GHQIUGLH.VWHQUHJLRQ
]XVWlQGLJHQ%HK|UGHQ
EHVWHKWQHXWUDOH%HUDWXQJ
XQG,QIRUPDWLRQ

'LH8QLYHUVLWlW
GHUbJlLV)DFK
EHUHLFK8PZHOW
IRUVFKXQJ
I|UGHUWGDV
3URMHNW
.\NODGHQ

,Q5LDGH$YHLURVSLHOWGHU)DFKEHUHLFK
8PZHOWXQG3ODQXQJGHU8QLYHUVLWlWHLQH
lKQOLFKH.RRUGLQLHUXQJVXQG
,QIRUPDWLRQVUROOH6HLQH5ROOHZLUGGXUFK
EHVWHKHQGH9HUELQGXQJHQ]XYLHOHQGHU
DQGHUHQ7HLOQHKPHUGLHHKHPDOLJH
6WXGHQWHQVLQGJHI|UGHUW

'LH8QLYHUVLWlWYRQ/LWWRUDO&{WHG¶2SDOHYHUOHLKWGHP3URMHNW
ZLVVHQVFKDIWOLFKH*ODXEZUGLJNHLWLQGHPVLHGHQ3DUWQHUQGLH
*HZlKUGDIUELHWHWGDGLH6WDQGSXQNWHGHUIHGHUIKUHQGHQ
9HUZDOWXQJQLFKWQXUDXISROLWLVFKHQhEHUOHJXQJHQEHUXKHQ

Ein anderes Konzept besteht darin, die Koordinierung einer Kommunalbehörde zu überlassen,
allerdings mit der Verpflichtung, daß das Projektsekretariat oder der Vorsitzende bei allen Problemen
neutral sein wird.
'DV3URMHNW'RUVHWZLUG
YRQHLQHU.RPPXQDO
EHK|UGHJHOHLWHWGLHHLQ
SURIHVVLRQHOOHV6HNUHWDULDW
]XU9HUIJXQJVWHOOW(V
ZXUGHMHGRFKHLQ
XQDEKlQJLJHU9RUVLW]HQGHU
HUQDQQW

'LH3UlIHNWXUYRQ0DJQLVLDJUQGHWH
HLQH/RNDOH(QWZLFNOXQJVJHVHOOVFKDIW
WHLOZHLVHLQ5HDNWLRQDXI6FKZLHULJ
NHLWHQYRQ.RPPXQDOEHK|UGHQEHLGHU
GLUHNWHQ8PVHW]XQJYRQ0DQDKPHQ
XQGWHLOZHLVH]XU%HJUQGXQJGHUIU
HLQLQWHJULHUWHV.RQ]HSWHUIRUGHUOLFKHQ
3DUWQHUVFKDIWHQ

,P0QGXQJVJHELHW
GHV)RUWKHUNOlUW
VLFKGHU.RRUGLQDWRU
DXVGUFNOLFKGD]X
EHUHLWEHL
3UREOHPHQQLFKW
6WHOOXQJ]X
EH]LHKHQ

Einige Projekte haben darauf hingewiesen, daß die einfache Tatsache, daß das Projekt ein
erkennbares Zentrum für die Vertretung in Küstenfragen KDW, wahrscheinlich wichtiger ist als die Frage,
ZHU die Leitung innehat.

6RZRKO.HQWDOVDXFKGLH&{WHG¶2SDOHKDEHQ³2EVHUYDWRULHQ´IU.VWHQXQG0HHUHVIUDJHQDOV
0LWWHOSXQNWGHU%HZXWVHLQVELOGXQJLQEH]XJDXIGLH.VWHHLQJHULFKWHWGLH,QIRUPDWLRQHQXQG
%HUDWXQJIU(QWVFKHLGXQJVWUlJHUELHWHQXQGDOV.DWDO\VDWRUHQIUGLH)|UGHUXQJGHV,.=0
LQQHUKDOELKUHU5HJLRQHQIXQJLHUHQ
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3UREOHP([SOL]LWH(UNOlUXQJ]XP$XIWUDJXQG]XP$UEHLWVEHUHLFK
Jede IKZM-Initiative muß eine Erklärung zum Auftrag erarbeiten, die die Visionen der Zielgesellschaft
für die Zukunft widerspiegelt. Diese Erklärung sollte allen Teilnehmern die Ziele der Initiative klarmachen und als eine Erklärung zur Motivation dienen. Diese Erklärung sollte durch eine sorgfältige
Definition der spezifischen Probleme und Zielsetzungen ergänzt werden, die in bezug auf das Niveau
sowohl begrifflich als auch räumlich und zeitlich richtig ist. Eine das rechtliche, kulturelle und soziale
Umfeld berücksichtigende SWOT-Analyse der Stärken, Schwächen, Gelegenheiten und Gefahren
kann in diesem Prozeß ein sinnvolles Instrument sein. Die Ergebnisse werden zur Ermittlung des
geeigneten Konzepts für das IKZM für ein spezifisches Zielgebiet beitragen.

3UREOHP³6FKZHUSXQNW´]XU(LQOHLWXQJYRQ0DQDKPHQ
Die Dynamiken der Küstengebiete wandeln sich. Manche ressourcenintensiven Nutzungsweisen
werden ausgedehnt, und manche ökologisch oder sozial wünschenswerten Bodennutzungsweisen
werden eingeschränkt. Diese sich wandelnden Dynamiken könnten zu besonderen sektoralen
Problemen und Konflikten führen.
Im Rahmen des IKZM können diese Probleme nicht isoliert behandelt werden; eine IKZM-Initiative
sollte viele Sektoren einbeziehen und viele Zielsetzungen verfolgen. IKZM-Initiativen werden jedoch
häufig in Reaktion auf spezifische Probleme initiiert, die wegen der sich wandelnden Küstendynamiken
entstehen.
In Anhang I dieses Dokuments werden kurz einige der Probleme vorgestellt, die besonders häufig zu
einer Beteiligung am IKZM führen. Zwar wird dieser Schwerpunkt möglicherweise im Mittelpunkt einer
IKZM-Initiative bleiben, aber in den meisten Fällen sind die Dynamiken der Küstengebiete so komplex,
daß es in der Folge sachdienlich ist, die Palette der berücksichtigten Probleme auszuweiten.

3UREOHP,.=0,QLWLDWLYHQPLWXQGRKQHJHVHW]OLFKH*UXQGODJH
Das IKZM kann entweder eine gesetzliche Grundlage haben, oder aus einer freiwilligen Initiative ohne
gesetzliche Grundlage entstehen. Jede Art von IKZM-Initiative kann einen IKZM-Plan oder eine IKZMStrategie entwickeln, die ihrerseits wieder gesetzlich vorgeschrieben oder nicht gesetzlich
vorgeschrieben sein können. Diese Diskussion unterscheidet deshalb zwischen dem IKZM-Prozeß
selbst und den Instrumenten für die Umsetzung der politischen Empfehlungen, die aus dem Prozeß
resultieren. (Letztgenannte Instrumente werden in Kapitel vier behandelt.)
Fast alle Projekte verwenden in ihrer Anfangsphase Konzepte ohne gesetzliche Grundlage. Die
Initiierung von Konzepten ohne gesetzliche Grundlage ist häufig einfacher, und sie haben sich als gute
Möglichkeit für die Ausdehnung der Beteiligung erwiesen.
Ihre Weiterführung wird jedoch
möglicherweise schwieriger sein, insbesondere, wenn anfängliche Finanzierungsquellen austrocknen
und sie keine politische “Legitimität” errungen zu haben scheinen.

'DV3URMHNWDQGHU&RWHG¶2SDOHOHLWHWVHLQHSROLWLVFKH/HJLWLPLWlWGDUDXVKHUGDGLHVHV*HELHW
GDVVHLWEHUHLJHQHVSH]LILVFKH)LQDQ]PLWWHOIUVHLQH(QWZLFNOXQJYHUIJWLQHLQHP
PLQLVWHULHQEHUJUHLIHQGHQ%HULFKWGHUIUDQ]|VLVFKHQ5HJLHUXQJ]XU5DXPSODQXQJDOV9HUVXFKV
JHELHWIUGLH5DXPSODQXQJLQ.VWHQJHELHWHQYRUJHVFKODJHQZXUGH/HJLWLPLWlWHUKlOWGDV3URMHNW
DXFKGXUFKGLH%HWHLOLJXQJGHU8QLYHUVLWlWYRQ/LWWRUDO&{WHG¶2SDOHXQGGXUFKGDV'(66
3URJUDPPLP*HVHW]EHU.VWHQJHELHWH
Die Entscheidung zwischen verschiedenen Konzepten wird vermutlich von der Kultur und Tradition der
Teilnehmer abhängig sein, und jedes Konzept kann erfolgreich sein. Letztendlich wird der Erfolg der
IKZM-Initiative von dem Engagement der Projektpartner abhängen.
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'(5,.=0352=(66
In diesem Abschnitt werden die Schlußfolgerungen und Erfahrungen aus dem Demonstrationsprogramm im Hinblick auf die zentralen Komponenten des IKZM-Prozesses, nämlich Zusammenarbeit
(Kooperation und Beteiligung) und Information, vorgestellt. Es ist jedoch anzumerken, daß diese
Komponenten nicht voneinander getrennt sind, sondern in engem Zusammenhang miteinander
stehen.
'LH:HFKVHOEH]LHKXQJ]ZLVFKHQ,QIRUPDWLRQXQG=XVDPPHQDUEHLW
,QIRUPDWLRQXQWHUVWW]WGLHLQIRUPLHUWH.RRSHUDWLRQXQG%HWHLOLJXQJ
.RRSHUDWLRQXQG%HWHLOLJXQJVLQGHLQ0LWWHOIUGLH6DPPOXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQ

3UREOHPHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU,QIRUPDWLRQ
Gute, geprüfte und objektive Informationen bilden den Hintergrund für fundierte Entscheidungsfindung
und nachhaltiges Management. Sie sind die sachliche, neutrale Grundlage, auf der Meinungen gebildet
und Entscheidungen getroffen werden können.
In den verschiedenen Phasen des IKZM-Prozesses sind verschiedene Arten von Informationen
erforderlich.
In der Anfangsphase sind Informationen erforderlich, um das Interesse der Menschen zu wecken, ihr
Problembewußtsein zu entwickeln und sie von der Notwendigkeit der Durchführung einer IKZMInitiative und der Beteiligung an dieser Initiative zu überzeugen. Derzeit verstehen die für die
Formulierung von Politiken verantwortlichen Personen oder die mit sektoralen Interessen wie
Infrastrukturentwicklung oder Küstenschutz befaßten Personen nicht immer den Wert der Einführung
eines stärker integrierten Konzepts für das Küstenmanagement. Es sind Informationen über das
Funktionieren natürlicher und administrativer Systeme erforderlich, um diese Lücke zu schließen.
In der Phase der Politikentwicklung und der Entscheidungsfindung ermöglichen Informationen die
Analyse von Problemen, helfen Informationen den Teilnehmern, die richtigen Fragen zu stellen, und
ermöglichen Informationen die Unterscheidung von echten und unechten Konflikten. Zu den
erforderlichen Arten von Informationen gehören nicht nur Informationen über den Zustand und die
Zwänge, sondern auch die Transparenz der Tätigkeiten von Verwaltungen und gesetzgebenden
Körperschaften, als Grundlage für die Beurteilung von Optionen. In dieser Phase könnten zuverlässige
Indikatoren für die Triebkräfte und Zwänge, die sich auf die Küstenumwelt auswirken, von besonderem
Nutzen sein. Informationen über Verhaltensmuster und Erwartungen von sozioökonomischen
Akteuren sind ebenfalls relevant.
In der sich anschließenden Phase des Managements und der Überwachung liefern Informationen eine
solide Grundlage für die Umsetzung der Politik und die Beurteilung ihrer Wirksamkeit. Zustandsindikatoren könnten für diesen Zweck besonders nützlich sein, obwohl es bis heute keine allgemein
akzeptierten Indikatoren für die Küstengebiete gibt. Auch an die Öffentlichkeit gerichtete Informationen
sind erforderlich, die die Zielsetzungen, die Umsetzungsmodalitäten und die Folgen politischer
Entscheidungen erklären.
Aktuelle und genaue Katasterinformationen sind eine Grundvoraussetzung in allen Phasen des IKZM.
Obwohl ein Bedarf an weiteren Informationen zur Unterstützung des IKZM besteht, insbesondere an
qualitativ hochwertigen Karten, kann viel durch bessere Nutzung der bereits vorhandenen
Informationen erreicht werden. Die effektive Entwicklung und Umsetzung von Politik wird nicht
notwendigerweise durch einen Mangel an grundlegenden Daten behindert, sondern dadurch, daß
versäumt wird, die gewonnenen Informationen denjenigen vorzulegen, “die sie kennen müssen”.
'DV ,.=0 HUIRUGHUW VDFKGLHQOLFKH ]XYHUOlVVLJH XQG DNWXHOOH ,QIRUPDWLRQHQ LQ HLQHU IU GLH
DQVWHKHQGH$XIJDEHJHHLJQHWHQ)RUP
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=ZHFNGLHQOLFKH,QIRUPDWLRQHQ
½ ZHUGHQLQHLQHUIUGHQ(QGQXW]HUHLQVFKOLHOLFKYRQ/DLHQ
XQG*HQHUDOLVWHQYHUVWlQGOLFKHQ)RUPXQWHUEUHLWHW
½ VLQGIUGDVJHSODQWH1LYHDXGHU3DUWL]LSDWLRQJHHLJQHW
½ VLQGJODXEKDIW
½ VLQGOHLFKW]XJlQJOLFKXQGZHUGHQUHJHOPlLJDNWXDOLVLHUW
½ VLQGLQWHJULHUW
$QJHVLFKWVLKUHU%HGHXWXQJVROOWHGLH,QIRUPDWLRQVNRPSRQHQWHHLQHU,.=0,QLWLDWLYHQLFKWGHP
=XIDOO EHUODVVHQ ZHUGHQ  )U GLH 6DPPOXQJ 9HUDUEHLWXQJ XQG 9HUEUHLWXQJ YRQ 'DWHQ XQG
,QIRUPDWLRQHQLVWHLQHH[SOL]LWH6WUDWHJLHHUIRUGHUOLFK
Die Strategie sollte von einer Beurteilung des Informationsbedarfs ausgehen, die die Bedeutung der
richtigen Wissensgrundlage für die spezifische Situation widerspiegelt. Sie sollte die hohen Kosten
berücksichtigen, die mit dem Erwerb, der Bearbeitung und der Verbreitung der Informationen
verbunden sind; diese Kosten sollten im Gesamtbudget der IKZM-Initiative aufgeschlüsselt werden.
Diese Strategie sollte selbstverständlich auch alle eventuellen rechtlichen Anforderungen in bezug auf
den Zugang zu Informationen erfüllen, basierend auf Gesetzen bezüglich des Rechts auf Information,
gesetzlich vorgeschriebener Publizität und Zugang zu Ausschüssen und öffentlichen Anhörungen.

3UREOHP9HUVWlQGQLVGHU%HGHXWXQJYRQ.RQWH[WLQIRUPDWLRQHQ
Planer und Manager tendieren dazu, sich auf die speziell mit ihren eigenen Kompetenzen im
Zusammenhang stehenden Einzelheiten zu konzentrieren. Sie werden sich möglicherweise darauf
konzentrieren, über einen begrenzten Bereich des gesamten Küstensystems den allerletzten
Informationsfetzen zu erhalten, dabei aber das größere Bild außer Acht lassen. Hafenbehörden
beispielsweise sind notorisch dem Kontext gegenüber blind. Triebkräfte in anderen Teilen des
Küstensystems können jedoch einen überwältigenden Einfluß haben und sollten bei der Festlegung
von Managementmaßnahmen berücksichtigt werden. Ungeachtet ihrer Größe oder Ausrichtung muß
eine IKZM-Initiative eine strategische Dimension haben.
Kontextinformationen können durch Berichte über den “Zustand der Küste” (in geeigneter Größenordnung) und durch kartographisches Material, das Verkehrsnetze, die Änderung des Meeresspiegels,
den Tidenhub usw. zeigt, geliefert werden.
,Q$WKHQZLUGGLH=XNXQIWGHVUHODWLYVFKPDOHQ.VWHQVWUHLIHQVYRUDXVVLFKWOLFKVWDUN
GXUFKGLH9HUOHJXQJGHVEHVWHKHQGHQ)OXJKDIHQVEHHLQIOXWZHUGHQGHUELVDXI
HLQHQ.LORPHWHUDQGLH.VWHKHUDQUHLFKW'DGXUFKZLUGHLQVHKUJURHVNVWHQ
QDKHV*UXQGVWFNIUHLGDVQRFKPHKU1XW]XQJVZHLVHQXQG7lWLJNHLWHQLQGLH
EHUHLWVLQWHQVLYJHQXW]WH.VWHQUHJLRQ]LHKHQZLUG
/DQJIULVWLJ N|QQWH HLQ DOOJHPHLQHUHV 9HUVWlQGQLV GHU %HGHXWXQJ YRQ .RQWH[WLQIRUPDWLRQHQ
GXUFK GLH $XIQDKPH YRQ 0XOWLGLV]LSOLQDULWlW XQG 6\VWHPVFKXOXQJ LQ GLH VHNWRUDOHQ /HKUSOlQH
JHI|UGHUWZHUGHQ
'LH$XIQDKPHYRQ*HRJUDSKHQLQGLH.HUQJUXSSHHLQHU,.=0,QLWLDWLYHN|QQWHGLHNXU]IULVWLJHQ
(UJHEQLVVHYHUEHVVHUQ

3UREOHP,GHQWLIL]LHUXQJYRQXQG=XJDQJ]XYHUIJEDUHQ'DWHQ
Die Datensammlung ist eine der ersten Aufgaben in einer IKZM-Initiative. In dem Bemühen zu
gewährleisten, daß die erforderlichen Informationen verfügbar sind, machen sich jedoch zu viele
Projekte daran, DOOH verfügbaren Daten über das Zielgebiet zu sammeln. Dieser Ansatz der
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“Information um der Information willen” sollte vermieden werden, da er oftmals eine Ressourcenverschwendung darstellt. ,.=0,QLWLDWLYHQPVVHQSUREOHPRULHQWLHUWVHLQQLFKWGDWHQRULHQWLHUW
Es kann zwar zweckdienlich sein, vorab eine schnelle Prüfung vorzunehmen, um die Verfügbarkeit zu
ermitteln, aber eine Informationsstrategie sollte mit der Analyse der Frage beginnen, welche Daten und
Informationen für wen und für welchen Zweck erforderlich sind. Eine solche Prüfung wird auch
Hinweise auf das geeignete Format und die Auflösung der Daten geben, sowie auf das für die
anstehenden Managementaufgaben erforderliche Niveau an Genauigkeit und Ausführlichkeit.
'LH3URMHNWH'HYRQXQG&RUQZDOOXQWHUVXFKWHQ]XHUVWGLHYHUIJEDUHQ,QIRUPDWLRQHQ
HQWVFKLHGHQGDQQZDVIULKUH=ZHFNHIHKOWHXQGPDFKWHQVLFKGDUDQGLH
UHOHYDQWHQ'DWHQ]XVDPPHOQ
Erst nach dieser anfänglichen Prüfung ist der Beginn einer größeren Datensammlungsaktion kostenwirksam, und auch dann sollten die Kosten der Datensammlung nicht unterschätzt werden.
'DV3URMHNW%XFKWYRQ%UHVWPDFKWHVLFKLQHLQHPIUKHQ
6WDGLXPGDUDQ.HQQWQLVVHEHUYHUIJEDUH'DWHQLP
)OXHLQ]XJVJHELHW]XVDPPHQ]XWUDJHQ'LHVH³%HVWDQGV
DXIQDKPH´OLHIHUWHHLQHXPIDVVHQGH%HVFKUHLEXQJGHU
5HJLRQXQGLKUHU8PZHOWVRZLHHLQH$QDO\VHGHU]X
EHKDQGHOQGHQ3UREOHPH'LHVH$UEHLWZXUGHXQWHU
+LQ]X]LHKXQJLQWHUQDWLRQDOHU6DFKYHUVWlQGLJHUXQGORNDOHU
$NDGHPLNHUZLVVHQVFKDIWOLFKJHSUIW'HUVSlWHUH(LQVDW]
FRPSXWHUJHVWW]WHU7HFKQRORJLHKDWGLH$VVLPLODWLRQGHU
,QIRUPDWLRQHQHUOHLFKWHUWXQGZLUGDXFKEHLLKUHUZHLWHQ
9HUEUHLWXQJDQGLH%HWURIIHQHQHLQVFKOLHOLFKYRQ3ROLWLNHUQ
$QZHQGXQJILQGHQ'HUJHVDPWH3UR]HZDUVHKUHIIHNWLY
-HGRFKZDUHQLP9HUJOHLFK]XDQGHUHQ3URMHNWHQGLH
)LQDQ]LQYHVWLWLRQHQXQGGLH$Q]DKOGHUDQGHP3UR]H
EHWHLOLJWHQ(LQ]HOSHUVRQHQKRFK

,QlKQOLFKHU:HLVHNRQ]HQWULHUWH
VLFKGLH,VOHRI:LJKWLQGHU
$QIDQJVSKDVHDXIHLQHQ%HULFKW
EHUGHQ=XVWDQGGHU8PZHOW
GHUGLHHLQJHKHQGH.RQVXOWDWLRQ
PLWYLHOHQ2UJDQLVDWLRQHQ
XPIDWH
,Q'RUVHWGDJHJHQZDUHQHLQLJH
PXOWLGLV]LSOLQlUH)DFKJUXSSHQIU
GDV=XVDPPHQWUDJHQYRQ
,QIRUPDWLRQHQGLH'HILQLWLRQYRQ
3UREOHPHQXQGGLH9HUEUHLWXQJ
YRQ.RQVXOWDWLRQVGRNXPHQWHQ
YHUDQWZRUWOLFK

Die Datensammlung kann auf verschiedene Schwierigkeiten stoßen, wobei die grundlegendsten darin
bestehen, daß die erforderlichen Daten nicht verfügbar sind und erzeugt werden müssen. Aber auch
wenn die Daten existieren, ist der Zugang zu ihnen möglicherweise schwierig. Zu den Gründen hierfür
gehören:

•

Wahrnehmung von Datenlücken (wo eigentlich gar keine Lücken sind) wegen fehlender
Kenntnisse über vorhandene Daten.

•

“Datenüberlastung” infolge zu enthusiastischer Bemühungen in bezug auf die Verbreitung von
Daten, wodurch Schwierigkeiten bei der Erkennung relevanter oder zuverlässiger Daten
entstehen. Das Internet kann dieses Problem unabsichtlich verschärfen.

•

Datenlizenzen, Beschränkungen aufgrund von Vertraulichkeit oder rechtlichen Vorschriften
können Daten unzugänglich oder ihren Erwerb aus urheberrechtlichen Gründen unerschwinglich
machen.

•

Daten liegen nicht in leicht zugänglicher Form vor bzw. nicht in einer Form, die durch für die
Nutzer zugängliche Technologien verwendet wird.
'DV3URMHNW7DUDQWRVWHKWYRUGHP3UREOHPLQNRPSDWLEOHU'DWHQV\VWHPH

6WHOOHQGLH'DWHQHU]HXJHQRGHUYHUEUHLWHQN|QQHQGLH=XJlQJOLFKNHLWYRQ'DWHQYHUEHVVHUQ
GXUFK
½

Weite Verbreitung von Metadatenbeständen (oder Datenkatalogen), die den Inhalt ihrer
Datenbanken erläutern, einschließlich ihrer Aktualität und Aggregierungsstufe.

½

Online-Bereitstellung von Daten über Standard-Kommunikationsarchitekturen (mit oder ohne
eine zugehörige Nutzungsgebühr).
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'DV12$$2FHDQ'DWD&HQWUHGLHQW
DOV$UFKLYIUHLQHXPIDVVHQGH
6DPPOXQJYRQ6DWHOOLWHQELOGHUQXQG
DEJHOHLWHWHQ%LOGSURGXNWHQVRZLHIU
]XJHK|ULJH8PZHOWGDWHQ'LHVH
'DWHLHQN|QQHQEHUGDV,QWHUQHW
DXIJHUXIHQKHUXQWHUJHODGHQXQGPLW
HLQHU9LHO]DKOYRQ6WDQGDUG6RIWZDUH
SDNHWHQDQJH]HLJWZHUGHQ

'DV'(6,0$3URMHNWGDVLQGHU*HPHLQVDPHQ
)RUVFKXQJVVWHOOHOlXIWHQWZLFNHOW6RIWZDUHIUGHQ
QDKWORVHQ2QOLQH=XJULIIDXI'DWHQXQG0RGHOOH
'HU9RUWHLOZlUHHLQVFKQHOOHU=XJULIIRKQHGDGHU
1XW]HUJURH'DWHQEDQNHQRGHU6\VWHPH
VSHLFKHUQRGHUYHUZDOWHQPX'DV3URMHNWPX
QRFK/|VXQJHQIU)UDJHQGHVJHLVWLJHQ
(LJHQWXPVUHFKWVXQGIUGHQ$EJOHLFKYRQ1XW]HUQ
PLW'DWHQEDQNHQXQG0RGHOOHQILQGHQ

'HU3DUWL]LSDWLRQVSUR]HNDQQGD]XHLQJHVHW]WZHUGHQGLHJHPHLQVDPH1XW]XQJYRUKDQGHQHU
'DWHQGLHVLFKLP%HVLW]YRQ%HWURIIHQHQEHILQGHQ]XI|UGHUQ
,P3URMHNW.\NODGHQZXUGHHLQH.DUWLHUXQJGHU*HPHLQGHQYRUJHQRPPHQEHLGHUGLH
,QVHOEHZRKQHULKUHORNDOHQ.HQQWQLVVHLQGLH'HILQLWLRQYRQ5HVVRXUFHQGHU,QVHOQXQG
YRQ6FKOVVHOSUREOHPHQHLQEUDFKWHQ
'HYRQXQG&RUQZDOOKDEHQ)RUHQ]XU(UIRUVFKXQJGHUNVWHQQDKHQ8PZHOWJHJUQGHW
LQGHQHQ)RUVFKHUXQG0DQDJHUDXVDOOHQ6HNWRUHQ]XVDPPHQNRPPHQLKU:LVVHQ
WHLOHQXQGHLQH=XVDPPHQDUEHLWHQWZLFNHOQN|QQHQ
'LH 9HUZDOWXQJ HLQVFKOLHOLFK GHU (8$ DXI HXURSlLVFKHU (EHQH  KDW LP %HUHLFK GHU
9HUEHVVHUXQJGHU=XJlQJOLFKNHLWHLQH5ROOH]XVSLHOHQGXUFK
½

das Bemühen, finanzielle und rechtliche Barrieren für den Datenaustausch zu beseitigen

½

die Festlegung von Standards für Metadaten, für die eigentlichen Daten und für vereinbarte
Protokolle für Formate für den Daten- und Informationsaustausch. Laufende Initiativen in
diesem Bereich müssen koordiniert werden.

½

die Bereitstellung von Informationen über die Verfügbarkeit von Daten

½

Die Untersuchung der Bedingungen für den Zugang zu öffentlich finanzierten Daten, um
sicherzustellen, daß öffentliche Investitionen in ihre Erzeugung größtmöglichen Nutzen in
bezug auf ihre weitverbreitete Verwendung bringen.

'DV=HQWUXPIU(UGEHREDFKWXQJ &(2&HQWHUIRU(DUWK2EVHUYDWLRQ LVWHLQYRQGHU
*HPHLQVFKDIWILQDQ]LHUWHV3URMHNWGDVJU|WHQWHLOVDXIGHP,QWHUQHWEDVLHUWXQGGDV=LHOKDWHLQHQ
%HLWUDJ]XHLQHPHXURSlLVFKHQ6\VWHPIU(UGEHREDFKWXQJ]XOHLVWHQLQGHPQXW]HURULHQWLHUWH
'LHQVWOHLVWXQJHQJHI|UGHUWZHUGHQ'LHVHZHUGHQVLFKEHVWHKHQGH,QVWLWXWLRQHQYRUKDQGHQHRGHU
JHSODQWH1HW]HXQG3URMHNWH]XQXW]HPDFKHQ'HU(XURSHDQ:LGH6HUYLFH([FKDQJH (:6( LVWHLQ
YRP&(2RUJDQLVLHUWHU2QOLQH,QIRUPDWLRQVGLHQVWIUGLH(UGEHREDFKWXQJVJHPHLQVFKDIW6HLQ=LHOLVW
HVQHXHQXQGEHVWHKHQGHQ1XW]HUQEHLP)LQGHQYRQ'DWHQXQG'LHQVWHQ]XKHOIHQXQG$QELHWHUQ
YRQ'LHQVWHQXQG'DWHQGDV)LQGHQYRQ1XW]HUQ]XHUP|JOLFKHQ$XIGLHVH:HLVHKRIIWGHU(:6(
]XH[SDQGLHUHQXQGGLH$QZHQGXQJGHUYRQ6DWHOOLWHQJHVDPPHOWHQ'DWHQIOOH]XI|UGHUQ

3UREOHP*HZLQQXQJ]ZHFNGLHQOLFKHU'DWHQ
Auf täglicher Basis werden von Ministerien, Wetterämtern, Forschungsinstituten, Verkehrsbehörden
und NRO mit Hilfe von herkömmlicher Vermessung und Kartierung, Kompilation von Statistiken,
Beobachtungen vor Ort, automatischen Meßmethoden, Forschungsschiffen und Satelliten große
Mengen von Daten über die Küstengebiete erzeugt. Neue Technologien und Methodologien führen zu
kontinuierlicherer und umfassenderer Datensammlung; auch die Möglichkeiten zur Sammlung
ereignisbezogener Informationen nehmen zu.
Nichtsdestotrotz stellen IKZM-Initiativen häufig fest, daß die Daten, die sie benötigen, nicht existieren.
Da die vorhandenen Daten nicht unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Nutzer erzeugt wurden,
entsprechen sie in bezug auf Maßstab, Umfang, Format, thematische Abdeckung oder Aktualität nicht
notwendigerweise den Wünschen. Oder es scheinen zwar einzelne Datenbestände möglicherweise
den Erfordernissen der Nutzer zu entsprechen, sind aber tatsächlich unbrauchbar, weil sie nicht zum
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Zweck der Gewinnung integrierter Informationen kombiniert werden können (siehe nächstes Problem).
All dies sind Symptome der zwischen den Nutzern und den Lieferanten von Daten bestehenden Kluft.
=ZHFNGLHQOLFKH'DWHQ
½
½
½
½
½
½

KDEHQHLQHQJHHLJQHWHQ0DVWDE
VLQGIUGHQJHVDPWHQ8PIDQJGHV
3URMHNWJHELHWVYHUJOHLFKEDU
VLQGLQWHJULHUEDU
VLQG]XYHUOlVVLJ
VLQGDNWXHOO
VLQGLQ=HLWUHLKHQYHUIJEDU

In der Praxis erfolgt die Datensammlung zum großen Teil für begrenzte, projektorientierte Zwecke,
ohne oder mit nur geringer Berücksichtigung des potentiellen künftigen Wertes der Daten für andere
Nutzer. Dies führt tendenziell zur Verschwendung von Ressourcen in bezug auf die doppelte
Sammlung ähnlicher Datenbestände. Die langfristige Inkohärenz zwischen den in einem Gebiet
angewandten Methodologien macht auch die Feststellung von Trends schwierig.
Besondere Aufmerksamkeit sollte auch den Stichprobenplänen in Überwachungsprogrammen
gewidmet werden, um zu gewährleisten, daß geeignete Daten gesammelt werden.
'LH(UJHEQLVVHGHV3URJUDPPV/2,6 ODQGRFHDQLQWHUDFWLRQVWXG\6WXGLHQ
EHU/DQG0HHU,QWHUDNWLRQHQ ODVVHQGDUDXIVFKOLHHQGDFDGHU
9HUlQGHUXQJHQGHU1lKUVWRIIPHQJHQLQQXUGHU=HLWHUIROJHQGK
³%HODVWXQJVVSLW]HQ´VLQGEHLGHU1lKUVWRII]XIXKULQGDV0HHUYRQJURHU
%HGHXWXQJ(LQHPXQ]ZHFNPlLJDXVJHOHJWHQhEHUZDFKXQJVSURJUDPP
N|QQWHQGHUDUWLJH(UHLJQLVVHHQWJHKHQ
'DWHQOLHIHUDQWHQ LQVEHVRQGHUH GLHMHQLJHQ EHL GHQHQ GLH 'DWHQVDPPOXQJ DXV |IIHQWOLFKHQ
0LWWHOQ XQWHUVWW]W ZLUG  VROOWHQ GHU (UPLWWOXQJ GHU $UW GHU SRWHQWLHOOHQ 1XW]HU PHKU
$XIPHUNVDPNHLW ZLGPHQ  Dies kann nur a priori, durch einen Dialog mit den potentiellen Nutzern,
geschehen, die ihrerseits durch die Artikulierung ihrer Erfordernisse eine aktive Rolle übernehmen
müssen; lokale Gemeinschaften und Betroffene beispielsweise können eine Rolle bei der Festlegung
von Indikatoren und bei der Planung von Erhebungen spielen, damit diese die ihren Erfordernissen
entsprechenden Informationen liefern.
/2,6LVWHLQ-DKUHV3URMHNW ± GDVGXUFKGHQ1DWXUDO(QYLURQPHQW5HVHDUFK
&RXQFLOGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKVILQDQ]LHUWZLUGXQGDQGHP:LVVHQVFKDIWOHUYRQ
,QVWLWXWHQXQG8QLYHUVLWlWHQEHWHLOLJWVLQG(VKDWHLQHXQHUPHOLFKH0HQJH'DWHQ
JHVDPPHOW'DV3URMHNWHUIRUGHUWGLH9HUEUHLWXQJGHU3URMHNWHUJHEQLVVHZDVDOV9HUEUHLWXQJ
GHU)HOGGDWHQDXIVHFKV&'520VLQWHUSUHWLHUWZXUGH6SlWLQGHP3UR]HZXUGHHLQH
6WXGLHLQLWLLHUWXPGLH0HWKRGHQGHU9HUEUHLWXQJ]XEHUSUIHQ±DOOHUGLQJV]XVSlWXP
HLQHQ(LQIOXGDUDXIDXVEHQ]XN|QQHQZHOFKH'DWHQJHVDPPHOWZHUGHQ(LQHIUKHUH
.RQVXOWDWLRQPLW1XW]HUQKlWWHP|JOLFKHUZHLVHGLH.RQ]HQWUDWLRQDXI'DWHQQDKHJHOHJWGLH
YRQLKUHP0DVWDEKHUXQPLWWHOEDUHUDXIORNDOH,.=0,QLWLDWLYHQDQZHQGEDUVLQG
(V EHVWHKW DXFK GLH 1RWZHQGLJNHLW HLQHU NRQ]HUWLHUWHQ $QVWUHQJXQJ DXI HXURSlLVFKHU (EHQH
XP GHQ ,QIRUPDWLRQVEHGDUI ]X LGHQWLIL]LHUHQ XQG 6WDQGDUGV HLQ]XIKUHQ GDPLW GLH
$QZHQGEDUNHLW LQGLYLGXHOOHU %HPKXQJHQ RSWLPLHUW ZLUG  Zwar ist es nicht vorstellbar, daß
kurzfristig ein System eingeführt werden kann, das die Gewinnung umfassender Daten vorsieht, um
den Erfordernissen aller Nutzer zu entsprechen, aber die potentielle Anwendung bestehender
Bemühungen könnte maximiert werden, indem folgendes definiert wird:

•
•
•
•
•

Schlüsselvariablen (physische, sozioökonomische und politische), die häufig in den
Küstengebieten erforderlich sind, sowie Standarddefinitionen für ihre Messung
Eine Reihe von Vergleichsmaßstäben oder -auflösungen für die Datensammlung
Standardisierte Überwachungsmethodologien und Probenahmestrategien
Standardisierte Datenformate (oder Datenaustauschformate)
Standards für die Qualitätskontrolle und die Dokumentation der (zeitlichen, räumlichen,
thematischen) Anwendbarkeit von Daten an der Quelle
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•

Leitlinien dafür, wie bestehende Tätigkeiten im Bereich der Datenerzeugung in ein
koordiniertes europäisches Netzwerk eingegliedert werden könnten und wie
Informationen über dieses Netzwerk zu den Nutzern verbreitet werden sollten.

Die Finanzierung aller den Datenerzeugern im Rahmen der Umsetzung derartiger Leitlinien möglicherweise entstehenden Kosten muß gewährleistet werden.
'LH (XURSlLVFKH 8PZHOWDJHQWXU XQG LKU )DFK]HQWUXP IU 0HHUHV XQG .VWHQXPZHOW VSLHOHQ
HLQH 6FKOVVHOUROOH IU GLH (QWZLFNOXQJ XQG 8PVHW]XQJ HLQHU GHUDUWLJHQ NRRUGLQLHUWHQ
'DWHQHU]HXJXQJVVWUDWHJLH'LH(8$XQGGLH*)6VSLHOHQDXFKGLUHNWH5ROOHQIUGLH*HZLQQXQJ
YRQ 'DWHQEHVWlQGHQ DXI PHVRUHJLRQDOHU XQG HXURSlLVFKHU (EHQH  Einige dieser Probleme
werden eingehender in dem Abschlußbericht des Themenexperten für “Information” behandelt.
'LHYRUJHVFKODJHQH(LQIKUXQJGHV*OREDO2FHDQ2EVHUYLQJ6\VWHP *226 LVWHLQH
ZLFKWLJH0|JOLFKNHLW]XU6FKDIIXQJHLQHU'DFKRUJDQLVDWLRQIUGLH(LQIKUXQJXQG.RRUGLQDWLRQ
HLQHUODQJIULVWLJHQhEHUZDFKXQJDQGHU6HHVHLWHGHU.VWHQJHELHWH'HU]HLWLVWGLHVMHGRFK
QRFKHLQHVHKUVWDUNIRUVFKXQJVRULHQWLHUWH,QLWLDWLYHGLHHQJHUH%H]LHKXQJHQ]XSRWHQWLHOOHQ
1XW]HUQHQWZLFNHOQPX%LVKHUKDWVLHDXFKGLH9HUNQSIXQJPLWWHUUHVWULVFKHQ
hEHUZDFKXQJVV\VWHPHQQRFKQLFKWLQDQJHPHVVHQHU:HLVHEHKDQGHOW

3UREOHP8PZDQGOXQJYRQ'DWHQLQ,QIRUPDWLRQHQ
Planer, Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit wünschen im allgemeinen keine Rohdaten
oder wissen nicht, was sie mit diesen anfangen sollen. Es sind Informationen, die die Prozesse der
Planung und des Managements nähren; aus Rohdaten werden erst zweckdienliche Informationen,
wenn sie analysiert und in einen Kontext gebracht werden. Dieser Prozeß der Umwandlung von
Rohdaten in zweckdienliche Informationen ist oftmals komplex und erfordert Kenntnisse über
Datenverarbeitung und statistische Techniken sowie thematisches Fachwissen. Er muß von den
Erzeugern der Daten und/oder von spezialisierten Mitgliedern einer IKZM-Initiative durchgeführt
werden.
(U]HXJXQJ]ZHFNGLHQOLFKHU,QIRUPDWLRQHQDXV6DWHOOLWHQGDWHQ'DV*)63URMHNW/$&2$67
KDWDXIGHU*UXQGODJHYRQ]ZHLPLW+LOIHYRQ)HUQHUNXQGXQJDXIJHQRPPHQHQ
%LOGGDWHQEHVWlQGHQ.DUWHQXQG6WDWLVWLNHQGHV:DQGHOVGHU%RGHQQXW]XQJLQHXURSlLVFKHQ
.VWHQJHELHWHQZlKUHQGGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHHU]HXJW
Zweckdienliche Informationen können nur aus geeigneten Datenbeständen erzeugt werden. Aus zu
stark aggregierten Daten, aus Daten, die wegen der Inkompatibilität der Datenquellen nicht gemischt
werden können, sowie aus verspäteten und/oder unzuverlässigen Daten können keine
zweckdienlichen Informationen erzeugt werden. Folglich sind die Produzenten von Informationen von
der Arbeit der Erzeuger von Daten abhängig.
Ausgehend von geeigneten Daten umfaßt die Gewinnung zweckdienlicher Informationen die folgenden
Schritte:

•

•
•

Anwendung von Analyse- oder Transformationstechniken, unter Einsatz geeigneter
Aggregierung (zu den häufig begangenen Fehlern gehört das Mischen von Daten, die in
stark unterschiedlichen Maßstäben gesammelt wurden, sowie der Einsatz ungeeigneter
statistischer Techniken);
Darstellung der Informationen in einem brauchbaren Format oder in verständlicher Weise;
und
sicherstellen, daß die Informationen allgemeine Akzeptanz erfahren.
'LH,QIRUPDWLRQHQHLQHP|IIHQWOLFKHQ9DOLGDWLRQVSUR]H]XXQWHU]LHKHQZLHLP3URMHNW
%XFKWYRQ%UHVWJHVFKHKHQNDQQGD]XEHLWUDJHQGLHDOOJHPHLQH$N]HSWDQ]LKUHU
*ODXEZUGLJNHLWVLFKHU]XVWHOOHQ
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Informationen können wegen eines unvollständigen Verständnisses ihres Charakters, ihrer Qualität
und ihrer Aktualität durch Planer dennoch noch immer falsch eingesetzt werden. Es ist deshalb
Aufgabe der Erzeuger der Informationen zu gewährleisten, daß dieses Verständnis zusammen mit den
Informationen übermittelt wird.
=ZHFNGLHQOLFKH,QIRUPDWLRQHQVLQGVRZRKOYRP9RUKDQGHQVHLQJHHLJQHWHU5RKGDWHQDOVDXFK
YRQ GHUHQ ULFKWLJHU $QDO\VH XQG 8PZDQGOXQJ LQ HLQ 3URGXNW DEKlQJLJ GDV 3ODQHU XQG
(QWVFKHLGXQJVWUlJHU YHUVWHKHQ XQG HLQVHW]HQ N|QQHQ  'LHV HUIRUGHUW GLH %HWHLOLJXQJ
HQWVSUHFKHQGHU6SH]LDOLVWHQ

3UREOHP'XUFKIKUXQJYRQ3UIXQJHQXQG%HZHUWXQJHQ
Prüfungen und Bewertungen sind eine umfassende Kategorie von Instrumenten für die Sammlung von
Rohdaten und ihre Umwandlung in zweckdienliche Informationen.
Hierzu gehören Umweltverträglichkeitsprüfungen, strategische Umweltverträglichkeitsprüfungen, Gesamtrechnungen von
Ressourcen, Valuierungsmaßnahmen, Prüfungen der räumlichen Auswirkungen, Risikobewertungen
sowie Kosten-Nutzen-Analysen. Jedes dieser Instrumente soll einige der Auswirkungen tatsächlicher
oder vorgeschlagener Managementoptionen evaluieren.
Das besondere Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht darin zu gewährleisten, daß die
Umwelt einer der Faktoren ist, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. UVP werden
durch die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung für bestimmte Projekte in ganz Europa
vorgeschrieben; UVP werden normalerweise nach der Entwicklung von Projektplänen durchgeführt,
vor allem um die Auswirkungen zu mildern. Die Anwendung der UVP war eine bedeutende Triebkraft
für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den Küstengebieten. Die Integrität von UVP könnte
jedoch verbessert werden, wenn die Kommunalbehörden die Mittel für die Durchführung unabhängiger
Prüfungen hätten. (Einige der anderen Probleme, die das Demonstrationsprogramm in bezug auf die
Umsetzung der UVP-Richtlinie aufführt, werden in Kapital sechs diskutiert.)
,Q.DQDGDOHJWHLQ$XVVFKXGHU%XQGHVUHJLHUXQJGLH.ULWHULHQXQG)DNWRUHQIHVWGLHEHLMHGHU
893]XEHUFNVLFKWLJHQVLQG2EZRKOGLH8QWHUVXFKXQJYRQGHQ(QWZLFNOHUQGXUFKJHIKUWZLUG
LVWVLHSUl]LVHUXQGHQWKlOWPHKU]ZHFNGLHQOLFKH,QIRUPDWLRQHQ
Die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (strategische UVP) wird als vielversprechendes
Konzept betrachtet, bei dem die Prinzipien der UVP auf strategischer Ebene auf Pläne und
Programme angewandt werden, indem während der Erarbeitung von Entwicklungsplänen
Umweltverträglichkeitsprüfungen von Politiken durchgeführt werden. Obwohl die strategische UVP
derzeit noch ein relativ neues Konzept ist, bestehen starke Synergien zwischen dem Konzept der
strategischen UVP und den Prinzipien des IKZM. Die erfolgreiche breitere Anwendung der
strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung wird davon abhängig sein, daß Instrumente entwickelt
werden, die mit der Methode für die Erarbeitung von Entwicklungsplänen in den einzelnen
Mitgliedstaaten vereinbar sind. (Derzeit befindet sich die in Kapitel sechs angesprochene europäische
Richtlinie über die strategische UVP noch im Stadium der Diskussion.)
Die Gemeinschaft muß jetzt auch die territorialen Auswirkungen ihrer Programme und Tätigkeiten
berücksichtigen. Die Prüfung der räumlichen Auswirkungen kann auch auf lokaler oder regionaler
Ebene Anwendung finden.
Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ein Instrument, das aus der klassischen Wirtschaftswissenschaft
entstanden ist und das traditionell versucht, den Kosten und Nutzen verschiedener politischer Optionen
*
monetäre Werte zuzuweisen. Einige der Schwierigkeiten bei einer solchen Maßnahme stehen jedoch
im Zusammenhang mit den Problemen der Zuweisung monetärer Werte für Waren, die normalerweise
nicht in einer Marktsituation gehandelt werden und/oder dem Wesen nach nicht substituierbar sind.
Wie sollten beispielsweise Naturkapital und soziale Werte bewertet werden? Die Zuweisung eines
monetären Wertes für eine “Option” (der Wert des Schutzes einer Ressource, so daß sie für künftige
Verwendung zur Verfügung steht), ist ebenfalls problematisch, ebenso wie die Verwendung von
“Abzinsungssätzen” (durch die der künftigen Nutzung einer Ressource ein geringerer Wert zugewiesen
wird als ihrer gegenwärtigen Nutzung). Aus diesen Gründen ist der Versuch, allen Optionen monetäre
* Es ist darauf hinzuweisen, daß manche Leute den Begriff “Kosten-Nutzen-Analyse” jetzt für eine allgemeinere Art
von Bewertung verwenden, ähnlich der weiter unten behandelten “breitangelegten Valuierung”.
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Werte zuzuweisen, für die Bewertung politischer Optionen im Kontext der “Nachhaltigkeit”
möglicherweise ungeeignet.
Die Gesamtrechnungen von Ressourcen wurden in Reaktion auf gewisse Beschränkungen der (auf
Marktströmen basierenden) klassischen wirtschaftlichen Instrumente für Gesamtrechnungen
entwickelt. Das Ziel besteht darin, quantifizierbare, aber nicht notwendigerweise monetäre,
Informationen über die tatsächlichen oder potentiellen Kosten oder Nutzen von Projekten bezüglich
des Einsatzes von Ressourcen sowie der Erschöpfung oder des Abbaus zu liefern.
Die breitangelegte Valuierung ist eine Erweiterung der Kosten-Nutzen-Analyse und der Gesamtrechnungen von Ressourcen, die explizit das öffentliche Interesse definiert und bewertet, indem sie die
gesamte Palette der gesellschaftlichen Auswirkungen (positive und negative) eines vorgeschlagenen
Projekts oder Programms evaluiert. Die Werte können in qualitativer Form ausgedrückt werden. Die
Palette der in einer Valuierungsmaßnahme zu berücksichtigenden Arten von Werten sollte zumindest
den wirtschaftlichen, pädagogischen, kulturellen, sozialen und ökologischen Wert (möglicherweise
aufgrund von aus spezifischen ökologischen, räumlichen, sozialen oder anderen spezifischen
Prüfungen gewonnenen Informationen) sowie die Berücksichtigung von Fragen der Seltenheit und
Vielfalt, insbesondere auf internationaler und nationaler Ebene, des Leistungsvermögens und der
Kapazität der physischen Ressourcen und somit ihres Wertes in bezug auf die Palette alternativer oder
konkurrierender möglicher Nutzungsweisen umfassen. Es muß auch sichergestellt werden, daß
indirekte Kosten und Nutzen evaluiert werden. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß Werte nicht absolut
sind, sondern vom kulturellen Kontext abhängig sind und sich mit der Zeit entwickeln können.
Eine Valuierungsmaßnahme kann nicht nur sämtliche Vor- und Nachteile vorgeschlagener
Maßnahmen identifizieren, sondern kann auch ermitteln, wer die Gewinner und Verlierer sind. Das
Verständnis des Wertes für verschiedene Betroffene sollte eine wichtige Komponente für die
Entscheidungsfindung über Managementoptionen darstellen. Dies sind auch wichtige Informationen
dafür, alle betroffenen Personen am Entscheidungsfindungsprozeß zu beteiligen, damit sie ihre
Interessen und Visionen vertreten können.
Die Risikobewertung ist ein wichtiges Instrument für die Entscheidungsfindung, das sowohl die
Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ermittelt, als auch die Höhe des Schadens, den es im Falle des
Auftretens mit sich bringen könnte. Die Risikobewertung wird deshalb häufig die Ergebnisse von
Wertbestimmungen nutzen. Risikobewertungen werden in Küstengebieten meistens im Kontext von
Schiffsunglücken angewandt; sie könnten jedoch bei der Bewertung des Risikos fehlender Infrastruktur
breitere Anwendung finden.
Alle Prüfungen und Bewertungen sind auf das Vorhandensein einer fundierten Datenbasis sowie auf
ein genaues Verständnis der natürlichen und menschlichen Systeme und Dynamiken angewiesen, die
sich auf das Zielgebiet auswirken.
Zwar kann eine gewisse Zahl von Studien und
Datensammlungsarbeiten im Kontext der Prüfungs- oder Bewertungsmaßnahmen selbst durchgeführt
werden, ihr Umfang wird jedoch durch zeitliche (und finanzielle) Überlegungen eingeschränkt. Es sind
geeignete Langzeitprogramme für die verbesserte Sammlung von Basisdaten und die Forschung
erforderlich, um die Grundlage für gute Prüfungen und Bewertungen zu schaffen.
Es besteht auch die Notwendigkeit vermehrter Schulung und Verbreitung von Informationen über die
Durchführung von Prüfungen und Bewertungen.
Einige Projektleiter vermerkten jedoch die
Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen den Bemühungen in bezug auf “Methodenentwicklung
und Schulung” und dem “gesunden Menschenverstand” bei der Prüfung und Bewertung von Projekten
und Programmen.
Jede Prüfungs- und Bewertungsmaßnahme ist ein Versuch der Projektion in die Zukunft. Sie beruht
normalerweise auf der Annahme, daß die Zukunft ähnlich der Gegenwart sein oder sich in
vorhersehbarer Weise entwickeln wird. Dies ist jedoch eine trügerische Annahme. Ebenso wie der
sich ändernde kulturelle Kontext werden auch die Probleme und Bedürfnisse der Küstengebiete
morgen sicher anders sein, als wir es heute erwarten, da die Zukunft dem Wesen nach ungewiß und
nicht voraussagbar ist.
Der Klimawandel ist die am häufigsten genannte Triebkraft, aber
Veränderungen in bezug auf demographische und wirtschaftliche Trends, Geomorphologie und der
sich entwickelnde Energiebedarf könnten ebenso wichtig sein. Prüfungs- und Bewertungsmaßnahmen
werden auch durch unser begrenztes derzeitiges Wissen und Verständnis sowie durch unsere
beschränkte technische Fähigkeit zur Beschreibung langfristiger und weiträumiger Veränderungen für
ein gegebenes Küstensystem begrenzt.
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Die Ergebnisse von Prüfungen und Bewertungen sind jedoch normalerweise für Angaben zu
wahrscheinlichen Trends ausreichend. Bei der Verwendung dieser Informationsprodukte sollten
Planer und die breite Öffentlichkeit jedoch die Grenzen der Voraussagbarkeit und die inhärente
Ungewißheit der Zukunft verstehen und berücksichtigen.
3UIXQJHQ XQG %HZHUWXQJHQ VROOWHQ QLFKW DOV )RUPHOQ IU GLH (QWVFKHLGXQJVILQGXQJ XQG DOV
(UVDW] IU HLQHQ NRQVXOWDWLYHQSDUWL]LSDWRULVFKHQ 3UR]H EHWUDFKWHW ZHUGHQ  6LH VROOHQ
YLHOPHKU,QIRUPDWLRQHQ]XU8QWHUPDXHUXQJGHUSROLWLVFKHQ'HEDWWHOLHIHUQ(Selbstverständlich
beinhaltet dies, daß stets das Risiko besteht, daß die Ergebnisse von Prüfungen und Bewertungen bei
der Entscheidungsfindung in der “realen Welt”, bei der machtbezogene, politische und finanzielle
Faktoren eine Rolle spielen, nicht berücksichtigt werden!)

3UREOHP9HUEUHLWXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQXQG:LVVHQ
Informationen und Wissen über (natürliche und menschliche) Prozesse in Küstengebieten sowie das
Verständnis dieser Prozesse können dazu beitragen, daß Planer, Entscheidungsträger und die breite
Öffentlichkeit die Konsequenzen einer bestimmten Maßnahme realisieren, und können die Grundlage
für die Entwicklung nachhaltigerer Maßnahmen im Bereich von Politik und Management in den
Küstengebieten darstellen. Informationen und Wissen sind jedoch nur dann zweckdienlich, wenn sie zu
dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem sie benötigt werden, verfügbar sind.
0LWJOLHGHUGHV5,&$0$3URMHNWWHDPVKDEHQHLQJXWHV9HUVWlQGQLVGHU%H]LHKXQJ]ZLVFKHQ
6FKDIZHLGHQXQG$XIIRUVWXQJLP+RFKODQGXQGGHU6HGLPHQW]XIXKULQGLH.VWHQHEHQH
2EZRKOMHGRFKGDV:LVVHQJXWLVWXQGGLHLKP]XJUXQGHOLHJHQGHQ,QIRUPDWLRQHQ
DQJHPHVVHQVLQGZXUGHQGLH3HUVRQHQPLW6WUDQGNRQ]HVVLRQHQXQGDQGHUH3HUVRQHQ
QLFKWLQDQJHPHVVHQHU:HLVHYRQGHP=XVDPPHQKDQJEHU]HXJW'LHYRUKHUUVFKHQGH
DEHULUULJH0HLQXQJLVWGD.VWHQVFKXW]VWUXNWXUHQGHQ6FKXW]JHZlKUOHLVWHQN|QQHQ 'LH
7DWVDFKHGDKHUDXVUDJHQGH:LVVHQVFKDIWOHUIUKHU/|VXQJHQXQWHU(LQVDW]VFKZHUHU
.VWHQVFKXW]DQODJHQXQWHUVWW]WKDEHQHUVFKZHUWGHQMHQLJHQGLHLKUHQ/HEHQVXQWHUKDOW
GXUFK6WUDQGNRQ]HVVLRQHQYHUGLHQHQGLH$N]HSWDQ]GHU7DWVDFKHGDGLHVH6WUXNWXUHQ
GLH3UREOHPHGHU(URVLRQYHUVWlUNHQN|QQWHQ 'LHMHQLJHQGLHLKUHQ/HEHQVXQWHUKDOWGXUFK
GLH6WUDQGHUKROXQJYHUGLHQHQPVVHQYHUVWHKHQGD6WUlQGHQLFKWXQYHUlQGHUOLFKVLQG
XQGGDHLQLJHRKQH6HGLPHQW]XIXKUYHUVFKZLQGHQZHUGHQ'LHVHV9HUVWlQGQLVKDW
ELVKHUQRFKQLFKWKLQUHLFKHQGZHLWH9HUEUHLWXQJJHIXQGHQ
Historisch haben Ingenieure und Akademiker (einschließlich von Forschern und Wissenschaftlern)
unser Verständnis der Küstendynamik entwickelt. Auch Behörden, private Unternehmen und NRO
waren an der Datensammlung und der Gewinnung von Informationen beteiligt. Diese Arbeit wurde
jedoch häufig in nicht-partizipatorischer Weise durchgeführt, mit geringer Berücksichtigung der Frage,
wie die Ergebnisse effektiv verbreitet werden könnten. In ähnlicher Weise wird häufig die Fülle des
traditionellen Wissens der lokalen Bevölkerung nicht weitergegeben. Dies hat die Wirkung, daß die
Informationen und das Verständnis ungenutzt bleiben.
'LH PDQJHOQGH 9HUEUHLWXQJ YRQ :LVVHQ LVW HLQHU GHU ZLFKWLJVWHQ *UQGH IU GLH IRUWJHVHW]WH
=HUVW|UXQJ YRQ .VWHQODQGVFKDIWHQ XQG UHVVRXUFHQ 9LHOH GHU 3UREOHPH GHU .VWH N|QQHQ
DXI GLH 7DWVDFKH ]XUFNJHIKUW ZHUGHQ GD GLH HUIRUGHUOLFKHQ ,QIRUPDWLRQHQ XQG GDV
HUIRUGHUOLFKH:LVVHQQLHPDOVDQGHUULFKWLJHQ6WHOOH*HK|UJHIXQGHQKDEHQ
Die Verbreitung von Informationen muß:
½
½
½

einen spezifischen Zweck haben
auf spezifische Gruppen von Betroffenen, Institutionen oder
auf die breite Öffentlichkeit ausgerichtet sein
erschwinglich und zuverlässig sein
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'DV3URMHNW-1&&&RDVWDO'LUHFWRULHVPDFKWHHVVLFK]XU$XIJDEHYRUKDQGHQH,QIRUPDWLRQHQ
EHUGLHJHVDPWH.VWHGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKV]XVDPPHOQ]XEHUSUIHQXQG]X
YHUEUHLWHQPLWGHP=LHO,QIRUPDWLRQHQIUGLH(QWZLFNOXQJHLQHU.VWHQSROLWLNXQGIUGLH
(QWVFKHLGXQJVILQGXQJDXIQDWLRQDOHU(EHQH]XOLHIHUQ'XUFKGLHDQIlQJOLFKH%HWHLOLJXQJYRQ
0LQLVWHULHQVRZLHGLHVSlWHUH%HWHLOLJXQJYRQ6HNWRUHQZLHgO)LVFKHUHLXQG$EEDXYRQ
*HVWHLQVPDWHULDO]HLJWHVLFKGDGHUORNDOHUHJLRQDOH0DVWDEJHHLJQHWHUZDUZDVGXUFKGLHIU
GLH9HU|IIHQWOLFKXQJGHU(UJHEQLVVHJHZlKOWHQ5HJLRQHQUHSUlVHQWLHUWZXUGH'HU0DVWDE
GHU%HUHLWVWHOOXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQKDWVLFKQLFKWQXUDOVZLFKWLJHU+LQWHUJUXQGIUHLQLJHZHLWHUH
6WXGLHQDXIORNDOHU(EHQHHUZLHVHQVRQGHUQLVWDXFKHLQ%HLWUDJ]XHLQHPEHVVHUHQ9HUVWlQGQLV
VHLWHQVQDWLRQDOHUXQGUHJLRQDOHU%HK|UGHQXQG2UJDQLVDWLRQHQ
(VEHVWHKWGLH1RWZHQGLJNHLWHLQHVXPIDVVHQGHQ.RQ]HSWVIUGLHWDWNUlIWLJHXQGNRRUGLQLHUWH
9HUEUHLWXQJ GHU YRUKDQGHQHQ ,QIRUPDWLRQHQ LQ (XURSD  'DV 'HPRQVWUDWLRQVSURJUDPP KDW
JH]HLJW GD GLH $QVWUHQJXQJHQ LQ GLHVHP %HUHLFK ELVKHU XQ]XUHLFKHQG ZDUHQ
Ein
europäisches IKZM-“Observatorium” könnte für die Verbreitung von allgemeiner guter Praxis und
Allgemeinwissen nützlich sein. Für die Verbreitung standortspezifischer Informationen und ihres
Verständnisses sind andere Mechanismen erforderlich.
Um die effektive Verbreitung von Informationen und Wissen zu gewährleisten, sollte eine IKZMInitiative die mit den Schlüsselproblemen im Zusammenhang stehenden Politiken identifizieren und die
notwendigen Pfade für den Informationsfluß zwischen den verantwortlichen Organisationen und den
Einzelpersonen, Politikern und Entscheidungsträgern, die die Informationen benötigen, ermitteln.

3UREOHP*HHLJQHWH,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQWWHFKQRORJLH
Die moderne Informationstechnologie kann eine wichtige Rolle für die Erleichterung des IKZM spielen,
indem sie leistungsfähige Instrumente für das Management und die Nutzung einer breiten Palette von
Daten bietet, einschließlich historischer, georeferentieller, statistischer, telemetrischer und
standortbezogener Daten.
,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHNDQQ]ZHFNGLHQOLFKVHLQIU
• GLH2UJDQLVDWLRQYRQ'DWHQ
• GLH9HUNQSIXQJYRQ'DWHQXQG6RIWZDUHIUGLH(U]HXJXQJYRQ
,QIRUPDWLRQHQ GXUFK0RGHOOELOGXQJ$QDO\VHXQG6\QWKHVH
• GLH'DUVWHOOXQJYRQ6LPXODWLRQHQGHU$XVZLUNXQJHQ
• GLH9HUEUHLWXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQLQHLQHU9LHO]DKOJODXEKDIWHU
)RUPDWHGDUXQWHU.DUWHQ*UDSKLNHQXQG7DEHOOHQ
Geographische Informationssysteme (GIS) sind Softwaresysteme für die Organisation und Integration
von Daten in bezug auf die räumliche Lage. Sie können alle georeferentiellen Daten von
verschiedenen Quellen verwenden, darunter Karten, Satelliten und standortbezogene oder statistische
Quellen. Ein GIS ist auch nützlich für die Verbreitung von Daten und Informationen, sowohl in Form
von Karten auf Papierträger als auch unter Einsatz multimedialer Darstellungsmöglichkeiten in
speziellen Informationsstellen oder über das Internet.
Problemlösungs-Unterstützungssysteme verwenden integrierte Modelle, häufig mit einem GIS
verknüpft, um einem Manager die Möglichkeit zu bieten, ausgehend von einem anfänglichen
Ausgangspunkt, Simulationen der Konsequenzen einer Maßnahme durchzuführen.
Computersysteme sind nicht nur in funktioneller Hinsicht zweckdienlich, sie erzeugen auch Produkte,
insbesondere farbige Karten, die von der breiten Öffentlichkeit im allgemeinen hochgeschätzt werden.
Der Einsatz eines derartigen Systems kann folglich dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit der IKZMInitiative zu erhöhen. (Es besteht jedoch die Gefahr, in der Öffentlichkeit Erwartungen zu wecken, daß
die Existenz derartiger Systeme sofortige Antworten auf Probleme zur Folge hat!)
Das Grundprinzip hinter den Informationsmanagementsystemen ist somit sehr wirkungsvoll. Die große
Masse der derzeitigen Informationsmanagementsysteme ist jedoch wegen ihres sehr technischen
Charakters nicht in der Lage, den Nutzern Informationen zu liefern. Akademiker und Software20

entwickler werden dazu gedrängt, unter Anwendung der jüngsten Fortschritte in der Computertechnologie komplexe Systeme zu entwickeln. Dieser Trend wird verstärkt durch die Tendenz zu einem
integrierten Konzept für das Küstenzonenmanagement, so daß Modelle aus verschiedenen Sektoren
kombiniert werden, um noch komplexere Modelle zu schaffen. Diese Systeme mögen zwar in
technischer Hinsicht superb sein, die meisten von ihnen sind jedoch zu komplex, um für die Küstenmanager zugänglich zu sein, die bessere Informationen suchen, auf denen sie ihre Entscheidungen
basieren können.
5DP&RHLQ6\VWHPGDVYRQGHP=HQWUXPIUGDV.VWHQ]RQHQPDQDJHPHQWLQ'HQ+DDJ
+ROODQGHQWZLFNHOWZLUGLVW³HLQJHQHULVFKHV3UREOHPO|VXQJV8QWHUVWW]XQJVV\VWHPIUGLH
3KDVHGHU6FKQHOOSUIXQJGHVQDFKKDOWLJHQ0DQDJHPHQWVYRQ.VWHQJHELHWHQ´(VVROO
³(QWVFKHLGXQJVWUlJHUEHLGHU%HKDQGOXQJVHPLVWUXNWXULHUWHU3UREOHPHXQWHUVWW]HQLQGHP
HVLKQHQGHQ=XJULIIDXIXQGGLH9HUZHQGXQJYRQ'DWHQXQGDQDO\WLVFKHQ0RGHOOHQ
HUP|JOLFKW´:HUGHQGLH'XW]HQGHYRQ0RGHOOHQLQEH]XJDXI%RGHQQXW]XQJ:DVVHU
EHZLUWVFKDIWXQJ:LUWVFKDIWQDFKKDOWLJH(QWZLFNOXQJXQG1DWXUVFKXW]PLWQXPHULVFKHQ
(LQJDEHGDWHQYHUVHKHQN|QQHQ6LPXODWLRQHQGHU(QWZLFNOXQJEHUGLH=HLWHUVWHOOWZHUGHQ
:HUJHQJHQG=HLWKDWXPVRZRKOGLH)XQNWLRQVZHLVHYRQ5DP&RDOVDXFKZDVQRFK
ZLFKWLJHULVWGLHGHQ0RGHOOHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ$QQDKPHQ]XYHUVWHKHQZLUGGDV
3URGXNWVHKUVLQQYROOILQGHQ'LH.RPSOH[LWlWGHU]XJUXQGHOLHJHQGHQ0RGHOOHVWHOOWMHGRFK
HLQHHFKWH%DUULHUHIUYLHOEHVFKlIWLJWH0DQDJHUXQG3ROLWLNHUGDU
In ähnlicher Weise sind Küstenmanager häufig davon überzeugt, die neuesten technologischen
Lösungen für die Zusammenstellung, Speicherung, Analyse und Verbreitung von Daten zu erwerben,
ohne daß hinreichend bedacht wird, ob der Erwerb derartiger Technologie tatsächlich berechtigt ist.
Obwohl derartige Systeme in den Händen von spezialisierten Mitarbeitern letztendlich den
Erfordernissen des Nutzers entsprechen mögen, kann ihre Komplexität dazu führen, daß sie die in sie
gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Dies führt zu einer Desillusionierung in bezug auf die Techniken
und oftmals zur Verschwendung von Finanz- und Humanressourcen.
Bei einigen Projekten scheint sich die frühzeitige Entscheidung, im Bereich von Hardware und
Software Standardpakete zu verwenden, um die erforderlichen technologischen Lösungen zu erzielen,
ausgezahlt zu haben.
'DV3URMHNW6WRUVWU¡P
KDWHLQJXWHV
VWUDWHJLVFKHV.RQ]HSW
IUGDV'DWHQXQG
,QIRUPDWLRQV
PDQDJHPHQWXQWHU
9HUZHQGXQJHLQH*,6
IUGLH5DXPSODQXQJ

'DV3URMHNW'RUVHWKDWHUIROJUHLFKHLQ*,6
HLQJHVHW]WXP.DUWHQIU³7KHPHQSDSLHUH´]X
HUVWHOOHQXQGXPGLHLQVHLQHP(QWZXUIHLQHU
.VWHQVWUDWHJLHEHVFKULHEHQHQQHXQ3ULRULWlWHQ]X
LOOXVWULHUHQ'DV3URMHNWDUEHLWHWMHW]WDQGHU
(QWZLFNOXQJGUHLGLPHQVLRQDOHU%LOGHU EDVLHUHQGDXI
EDWK\PHWULVFKHQ(UKHEXQJHQ XPGLHYROOVWlQGLJH
'DUVWHOOXQJVRZRKOGHU/DQGDOVDXFKGHU:DVVHU
VHJPHQWHGHV.VWHQJHELHWV]XHUP|JOLFKHQ

'DV3URMHNW
%DQWU\%D\
HQWZLFNHOW
HLQ
HLQIDFKHV
JHPHLQGH
EDVLHUWHV
*,6
6\VWHP

'LH1XW]HUYRQ,QIRUPDWLRQHQLQHLQHU,.=0,QLWLDWLYHVROOWHQ
½

GDV *UXQGSULQ]LS MHGHV (UZHUEV HLQHV ,QIRUPDWLRQVV\VWHPV EHGHQNHQ ± EHVVHUH
(QWVFKHLGXQJVILQGXQJXQG.RQVHQVELOGXQJ]XHUP|JOLFKHQ

½

EHGHQNHQGDHLQDXVVFKOLHOLFKHU6FKZHUSXQNWDXIGHU7HFKQRORJLHGHUGHQ,QKDOW
DXHU$FKWOlWQLFKWJHHLJQHWLVW

½

HUVW LKUHQ %HGDUI LQ EH]XJ DXI GLH ,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJ LGHQWLIL]LHUHQ XQG GDQQ
HLQH 7HFKQRORJLH ZlKOHQ GLH GLHVHP %HGDUI HQWVSULFKW QLFKW XPJHNHKUW ± QLFKW GDV
JU|WHSURW]LJVWH6\VWHPNDXIHQ*HOGGDVIUGLH%HGDUIVDQDO\VHDXVJHJHEHQZLUG
ZLUGZLHGHUHLQJHVSDUWLQGHPNRVWVSLHOLJH)HKOHUYHUPLHGHQZHUGHQ

½

DQJHPHVVHQH 5HVVRXUFHQ IU VSH]LDOLVLHUWH 0LWDUEHLWHU HLQSODQHQ ZHQQ NRPSOL]LHUWH
7HFKQRORJLHQHUZRUEHQZHUGHQ

21

½

VLFKHUVWHOOHQ GD GLH DQJHZDQGWHQ 0RGHOOH DXI GDV =LHOJHELHW XQG VHLQH 3UREOHPH
DQZHQGEDUVLQG

½

GDIUVRUJHQGDVLHVLFKQLFKWLQ7HFKQRORJLHQYHUUHQQHQ

'LH (QWZLFNOHU YRQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ N|QQWHQ GDV ,.=0 XQWHUVWW]HQ XQG GLH $XIQDKPH
LKUHU3URGXNWHYHUEHVVHUQLQGHPVLH
½

DQHUNHQQHQ GD QHXH .RQ]HSWH IU GHQ 8PJDQJ PLW NRPSOH[HQ 6\VWHPHQ HLQH
LQWHOOHNWXHOOH+HUDXVIRUGHUXQJGDUVWHOOHQP|JHQGDGHU.VWHQPDQDJHUDEHURIWPDOV
HLQIDFKH/|VXQJHQEHQ|WLJW

½

3UREOHPO|VXQJV8QWHUVWW]XQJVV\VWHPH VFKDIIHQ GLH DXI GHP XPIDVVHQGHQ XQG
JUQGOLFKHQ%ULHILQJGXUFKGLH$XIWUDJJHEHUGHU6\VWHPHEDVLHUHQ'LH(UIRUGHUQLVVH
XQG WHFKQLVFKHQ )lKLJNHLWHQ GHV =LHOSXEOLNXPV VROOWHQ LP (QWZLFNOXQJVSUR]H DQ
HUVWHU6WHOOHVWHKHQ

½

GDIU VRUJHQ GD 3ROLWLNHU XQG (QWVFKHLGXQJVWUlJHU GLH )lKLJNHLWHQ EHVWHKHQGHU
6\VWHPHNHQQHQXQGZLVVHQZLHVLHGLHVHDPEHVWHQQXW]HQN|QQHQ2IWPDOVZLUGHV
MHGRFK ]ZHFNGLHQOLFK VHLQ GD
GHU
(LQVDW]
GHU
3UREOHPO|VXQJV
8QWHUVWW]XQJVV\VWHPH
VHOEVW
DXI
GDV
)RUVFKXQJVSURMHNW
RGHU
GLH
(QWZLFNOXQJVXPJHEXQJ EHVFKUlQNW EOHLEW LQ GHU HLQ XPIDVVHQGHV 9HUVWlQGQLV GHV
6\VWHPV JHJHEHQ LVW 6WDWW GHU 6RIWZDUH N|QQHQ GLH (UJHEQLVVH DQ GLH (QGQXW]HU
YHUEUHLWHWZHUGHQ

(LQH YHUEHVVHUWH .RPPXQLNDWLRQ ]ZLVFKHQ .VWHQPDQDJHUQ XQG (QWZLFNOHUQ YRQ
,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ N|QQWH GD]X EHLWUDJHQ GLH .OXIW ]ZLVFKHQ GLHVHQ EHLGHQ :HOWHQ ]X
EHUEUFNHQ
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3UREOHPHLQEH]XJDXIGLH=XVDPPHQDUEHLW
Im Kontext des Demonstrationsprogramms zum IKZM und für den Zweck dieses Dokuments werden
zwei Arten der Zusammenarbeit unterschieden, die wie folgt definiert werden:
“Kooperation”: Beteiligung und Zusammenarbeit der administrativen Partner auf verschiedenen
Verwaltungsebenen und in verschiedenen Verwaltungsressorts. Eine der Zielsetzungen der
Kooperation ist die Koordination der Politik. Zu den Mechanismen für die Realisierung der
Kooperation können die Konsultation und gemeinsame Arbeitsgruppen gehören.
“Partizipation”: Beteiligung und Zusammenarbeit von privatem Sektor, NRO, Bürgerinitiativen und
anderen nicht-institutionellen Organisationen oder Einzelpersonen, die am Management der Küste
interessiert sind oder durch dieses betroffen werden. Zu den Strukturen für die Realisierung der
Partizipation können Lenkungsgruppen der wichtigsten Betroffenen, allgemeine Foren, die
regelmäßig zusammenkommen, technische Gremien, Newsletters und je nach Erfordernis
verschiedene Fach- oder Problemgruppen gehören.
Obwohl sich die Strukturen für ihre Realisierung und die Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung
unterscheiden mögen, sind sowohl die Kooperation als auch die Partizipation Komponenten des als
partizipatorische Planung bezeichneten grundlegenden Prozesses.

Die “Zusammenarbeit” kann sich vom Informationsaustausch über die Konsultation bis zur
gemeinsamen Arbeit und schließlich bis zur gemeinsamen Entscheidungsfindung erstrecken.
*UDGHGHU=XVDPPHQDUEHLW


(UWHLOXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQZREHLGLH0HQVFKHQGDUEHULQIRUPLHUWZHUGHQZDV
JHSODQWLVWDEHUZHQLJ0|JOLFKNHLWHQIU)HHGEDFNEHVWHKHQ



6DPPOXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQZREHL.RPPHQWDUHHLQJHKHQXQGEHLGHU
(QWVFKHLGXQJVILQGXQJEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ (UWHLOXQJXQG6DPPOXQJYRQ
,QIRUPDWLRQHQVLQGGLH6FKOVVHONRPSRQHQWHQGHU.RQVXOWDWLRQ 



*HPHLQVDPH$UEHLWZREHLGLH7HLOQHKPHUDNWLYDQGHUJHPHLQVDPHQ
8QWHUVXFKXQJYRQ3UREOHPHQEHWHLOLJWZHUGHQ]%GXUFK)DFKRGHU
3UREOHPJUXSSHQ



*HPHLQVDPH(QWVFKHLGXQJZREHLGLH7HLOQHKPHU'LIIHUHQ]HQJHPHLQVDP
EHLOHJHQXQGNROOHNWLYH(QWVFKHLGXQJHQWUHIIHQ



%HYROOPlFKWLJXQJGLHPLWJU|HUHU(QWVFKHLGXQJVIUHLKHLWLQGHILQLHUWHQ%HUHLFKHQ
YHUEXQGHQLVWRGHUGXUFKQHXWUDOH)|UGHUXQJRGHUEHUGLH6HOEVWPRELOLVLHUXQJ
HUIROJWZHQQ3HUVRQHQXQDEKlQJLJYRQH[WHUQHQ,QVWLWXWLRQHQ0DQDKPHQ
LQLWLLHUHQ

Das Demonstrationsprogramm hat gezeigt, daß sich der Grad und die Art der Zusammenarbeit in
bestehenden IKZM-Initiativen in Europa unterscheiden, großenteils als Ergebnis der Kultur und
Tradition sowie des Stadiums des IKZM-Prozesses. Dieselben Faktoren werden bestimmen, welcher
Mindestgrad der Zusammenarbeit mittelfristig als wünschenswert betrachtet wird. In den meisten
Fällen entwickelt sich der Grad der Zusammenarbeit während der Laufzeit einer IKZM-Initiative.
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9HUVFKLHGHQH$UWHQGHU=XVDPPHQDUEHLW

•

'LHVLHEHQPLWHLQDQGHUYHUNQSIWHQ,QLWLDWLYHQLP)LQQLVFKHQ0HHUEXVHQEH]LHKHQLKUH
/HJLWLPLWlWDXVGHPEHVWHKHQGHQLQVWLWXWLRQHOOHQ5DKPHQIUGLHJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQH
5DXPSODQXQJ'LH=XVDPPHQDUEHLWLVWLQGLHVHP)DOOHLQH$XVGHKQXQJGHUHLQJHKHQGHQ
.RQVXOWDWLRQVYHUIDKUHQGLHEOLFKHUZHLVH$QZHQGXQJILQGHQ

•

'DV3URMHNW%DQWU\%D\EHGLHQWVLFKGHU3ULQ]LSLHQGHUDOWHUQDWLYHQ6FKOLFKWXQJ $'5±
DOWHUQDWLYHGLVSXWHUHVROXWLRQ XPLQVEHVRQGHUHPDULQH3UREOHPH]XEHKDQGHOQGLH]XYRULQ
LUJHQGZLHHQWIHUQWHUHU:HLVHYRQVHNWRUDOHQ9HUPLWWOXQJVVWHOOHQEHKDQGHOW RGHULJQRULHUW
ZXUGHQ'DV3URMHNWEHGLHQWVLFKHLQHVQHXWUDOHQ6FKOLFKWHUVXQGXPIDVVHQGHU|IIHQWOLFKHU
%HWHLOLJXQJXQGKDWGDV=LHOHLQH5HLKHYRQLQWHJULHUWHQ3ROLWLNHQ]XHQWZLFNHOQGLHDXIGHQ
WDWVlFKOLFKHQ(UIRUGHUQLVVHQGHU*HPHLQVFKDIWEHUXKHQ

•

,QGHPJUHQ]EHUVFKUHLWHQGHQ3URMHNW$1$6HQWODQJGHU*UHQ]H$OJDUYH+XHOYDYRQ
6SDQLHQXQG3RUWXJDOKDEHQVLFK*HPHLQGHQ]XVDPPHQJHVFKORVVHQXPLQQRYDWLYH
0|JOLFKNHLWHQIUGLH%HKDQGOXQJORNDOHU3UREOHPHPLWHXURSlLVFKHU)LQDQ]LHUXQJ]X
HQWZLFNHOQ'HU3UR]HLVWZHQLJHUDXIGLH.VWHQJHELHWHDOVVROFKHNRQ]HQWULHUWHV
KDQGHOWVLFKXPHLQHQVLFKHQWZLFNHOQGHQIOH[LEOHQ3UR]HPLWVWDUNHU)KUXQJGXUFKGDV
3URMHNWWHDPGDVHQJPLWGHUSROLWLVFKHQ*HPHLQVFKDIW]XVDPPHQDUEHLWHW(VEHVWHKWGLH
+RIIQXQJGDVLFKGLH%HWHLOLJXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWDXVGHQYHUVFKLHGHQHQDXIWUHWHQGHQ
3UREOHPHQHQWZLFNHOW

•

,P5,&$0$3URMHNWZXUGHEHVFKORVVHQGDGLHXPIDVVHQGH%HWHLOLJXQJDOOHU%HWURIIHQHQ
]X%HJLQQQLFKWP|JOLFKZDU7HFKQLVFKH6WXGLHQGLHLQGHUHUVWHQ3KDVHGHV3URMHNWV
GXUFKJHIKUWZXUGHQZHUGHQ]XU$QUHJXQJHLQHUORNDOHQ'HEDWWHPLWGHQ.RPPXQDO
EHK|UGHQLQHLQHPVSlWHUHQ6WDGLXPGLHQHQ

'LH =XVDPPHQDUEHLW VROOWH QLFKW GHP =XIDOO EHUODVVHQ ZHUGHQ  $XFK VROOWH VLH QLFKW DOV
NRVWHQORV EHWUDFKWHW ZHUGHQ  7DWVlFKOLFK VLQG .RRSHUDWLRQ XQG 3DUWL]LSDWLRQ ]XVDPPHQ PLW
GHU 6DPPOXQJ YRQ ,QIRUPDWLRQHQ  ]ZHL GHU NRVWVSLHOLJVWHQ XQG ]HLWUDXEHQGVWHQ (OHPHQWH
HLQHU ,.=0,QLWLDWLYH  (V LVW HLQH H[SOL]LWH 6WUDWHJLH IU GLH )XQNWLRQ XQG (QWZLFNOXQJ GLHVHV
$VSHNWVGHV,.=03UR]HVVHVHUIRUGHUOLFK
Eine gute Strategie für die Zusammenarbeit sollte:

•

einen eindeutig präsentierten Rahmen bieten, der dazu beiträgt, Verwirrung und
Mißtrauen zu verhindern

•

mehr als ein Stück Papier sein: Sie sollte das Gefühl für den Prozeß, den Stil und den
Ton sowie die allgemeinen grundlegenden Regeln für die Kooperation und die
Zusammenarbeit übermitteln.

•

für die Betroffenen völlig repräsentativ sein

•

offene und transparente Verfahrensweisen anwenden

•

lokale Bedingungen widerspiegeln, darunter:
-

•

die lokale und regionale Geographie (Maßstab und Charakter)
die Palette und Komplexität der Probleme
die Mischung und den Status lokaler Institutionen
verfügbare Ressourcen
die Einstellungen gegenüber der Partizipation im allgemeinen
den vorgeschlagenen technischen Prozeß

das Problem der zeitlichen Verzögerung berücksichtigen und ein vernünftiges
Gleichgewicht zwischen der für umfassende Partizipation / Kooperation erforderlichen
Zeit und der Dringlichkeit der Durchführung konkreter Schritte zur Behandlung von
Problemen finden.
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•

Haushaltsmittel und andere Ressourcen für die Umsetzung der Strategie bereitstellen.

•

hinreichend flexibel sein, um kollektives Lernen zu ermöglichen, wobei kontinuierliche
Anpassungen während der gesamten Initiative zu erwarten sind, wenn Prioritäten
identifiziert und Erfordernisse zum Ausdruck gebracht werden.

'DV.\NODGHQ3URMHNWELHWHWHLQJXWHV%HLVSLHOIUHLQH
HLQGHXWLJSUlVHQWLHUWH3DUWL]LSDWLRQVVWUDWHJLHGLHLQQHUKDOE
HLQHVDOOJHPHLQHQ3ODQXQJVUDKPHQVDQJHVLHGHOWLVW'HU
3URMHNWSODQXPIDWHLQ$EODXIGLDJUDPPGDVIQI6FKOVVHO
DXIJDEHQ]HLJWGLHPLW%HWHLOLJXQJVP|JOLFKNHLWHQGXUFKVHW]W
VLQG$XFKGLH1RWZHQGLJNHLWGHU9HUEUHLWXQJYRQ
,QIRUPDWLRQHQZLUGKHUYRUJHKREHQ

'LH3URMHNWH&RUQZDOOXQG
'HYRQVLQGDXVGUFNOLFK
HLQHP3UR]HYHUSIOLFKWHWGHU
VLFKPLWGHU9HUQHW]XQJ
]ZLVFKHQ3DUWQHUQXQG
DQGHUHQ%HWURIIHQHQ
HQWZLFNHOW

3UREOHP ,GHQWLILNDWLRQ DOOHU UHOHYDQWHQ %HWURIIHQHQ XQG 6LFKHUVWHOOXQJ LKUHU
%HWHLOLJXQJ
Zwar ist es wichtig, den Prozeß nicht unnötig komplex zu machen, aber wenn nicht alle relevanten
Betroffenen korrekt identifiziert werden, kann dies den Prozeß der Zusammenarbeit zunichte machen.
Die Identifizierung der relevanten Betroffenen sollte aus der Definition der Zielsetzungen und des
Anwendungsbereichs der IKZM-Initiative folgen, wie in Kapitel zwei diskutiert. Eine Analyse der
Betroffenen sollte alle Organisationen und Einzelpersonen identifizieren, die:
• Managementverantwortung im Küstengebiet haben, oder
• die Autorität haben, den Entscheidungsprozeß zu beeinflussen, oder
• eine Rolle bei der Umsetzung von Entscheidungen spielen könnten, oder
• von den resultierenden Managementtätigkeiten betroffen sein werden.
Wenn sich eine IKZM-Initiative entwickelt und neue Probleme auftreten, können sich die relevanten
Betroffenen möglicherweise ändern, so daß wiederholte Analysen der Betroffenen durchgeführt
werden sollten.
Zu den Schwierigkeiten bei der Identifizierung aller relevanten Betroffenen und bei der Suche nach
geeigneten Gesprächspartnern gehören:

•
•
•
•
•
•
•

Sektorale Bedenken werden sowohl durch die Verwaltung, typischerweise durch einem
bestimmten Ministerium beigeordnete Fachbehörden, als auch durch private Interessen
(Bedenken von Wirtschaft, Einzelpersonen, NRO) vertreten.
Einige Bedenken sind offensichtlicher als andere (Saisonalität einiger Nutzungsweisen,
Nebenjobs usw.)
Einige Betroffene sind nicht in dem Küstengebiet angesiedelt (z. B. Interessen im Bereich
von Tourismus und Freizeitgestaltung)
Viele Probleme in den Küstengebieten werden außerhalb der Küstengebiete durch
Sektoren erzeugt, die möglicherweise keine direkte Beziehung zur Küstenumwelt haben
(z. B. landwirtschaftliche Tätigkeiten weiter flußaufwärts)
Im Kontext einer IKZM-Initiative getroffene Entscheidungen können sich auf die
Wettbewerbsfähigkeit benachbarter, oder sogar nicht angrenzender, Regionen auswirken.
Künftige Generationen haben ein starkes Interesse an IKZM-Initiativen, aber es ist nicht
ersichtlich, wer ihre Interessen vertreten sollte.
Die breite Öffentlichkeit wird zuweilen übersehen.

Nach der Identifizierung der Betroffenen ist es wesentlich, daß auch ihre Beteiligung am IKZM-Prozeß
gewährleistet wird. Wenn die wichtigsten Betroffenen nicht beteiligt werden, werden sie in der Folge
möglicherweise die Umsetzung von Entscheidungen blockieren. Einer der populärsten Mechanismen,
um verschiedene Betroffene zusammenzubringen, ist ein auf breiter Basis agierendes konsultatives
oder partizipatorisches Gremium oder Netzwerk. Die Rekrutierung von Betroffenen als “Partner” ist
ebenfalls ein gängiger Mechanismus, um die Beteiligung zu gewährleisten und die Finanzierung
sicherzustellen.
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(LQIRUPHOOHUHV.RQ]HSWVWHOOWGHU
³&RQWUDWGH%DLH´GHV3URMHNWV%XFKWYRQ
%UHVWGDUGHUYRQGHQDQGHP3URMHNW
EHWHLOLJWHQYHUVFKLHGHQHQ3DUWQHUQ
XQWHU]HLFKQHWZXUGH

(LQHEUHLWDQJHOHJWH,QWHUHVVHQYHUWUHWXQJ
HUIROJWGXUFK.VWHQIRUHQLP0QGXQJVJHELHW
GHV)RUWKXQGLQ'RUVHWVRZLHDQGHUVZRLP
9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFK,Q&{WHG¶2SDOHLVW
GDV6\QGLFDWHLQlKQOLFKHV*UHPLXP
'DV³1HW)RUXP´GHV:DWWHQPHHU
3URMHNWVLVWHLQSDUWL]LSDWRULVFKHV
1HW]ZHUNPLWHLQHPEHVRQGHUHQ
6FKZHUSXQNWDXIGHU6LFKHUVWHOOXQJ
GHU=XVDPPHQDUEHLW]ZLVFKHQGHQ
YLHOHQ2UJDQLVDWLRQHQXQG
,QVWLWXWLRQHQGLHPLW7RXULVPXVXQG
8PZHOWLP:DWWHQPHHUEHIDWVLQG

'DV3URMHNW/D*LURQGHI|UGHUWHGLH%HWHLOLJXQJ
HLQHU9LHO]DKOXQWHUVFKLHGOLFKHU%HWURIIHQHUGXUFK
HLQHQEUHLWDQJHOHJWHQ.RQVXOWDWLRQVSUR]HGHU
]ZLVFKHQ)HEUXDUXQG1RYHPEHUVWDWWIDQG
XQGLQGHVVHQ9HUODXI(LQ]HOSHUVRQHQRGHU
2UJDQLVDWLRQHQDQJHVSURFKHQZXUGHQ$XIGHU
*UXQGODJHGLHVHU.RQVXOWDWLRQZXUGHQ
DOOJHPHLQH$UEHLWVEHUHLFKHGHILQLHUW

Da breitangelegte Konsultation und Vernetzung hohe Anforderungen in bezug auf Zeitaufwand und
Ressourcen stellen kann, kann eine Lenkungsgruppe ein zweckdienlicher Mechanismus sein, der in
einigen Projekten angewandt wird.
'DV3URMHNW6WU\PRQLNRVSODQWHDQIlQJOLFKHLQDOOJHPHLQHV.RQVXOWDWLRQVJUHPLXP
.RRUGLQDWLRQVV\VWHP PLW9HUWUHWHUQDOOHUUHOHYDQWHQ*UXSSHQDEHUHQWVFKLHGGDQQGDHLQH
VROFKH*UXSSHPLWPHKUDOV0LWJOLHGHUQQLFKWGXUFKIKUEDUZlUH6WDWWGHVVHQWULIIWVLFK
GLHDOOJHPHLQH*UXSSHDXI-DKUHVEDVLV±ZlKUHQGGHU/HQNXQJVDXVVFKXGHV3URMHNWVDXI
GLHMHQLJHQ%HK|UGHQEHVFKUlQNWLVWGLHIUGDV3URMHNWJHELHW]XVWlQGLJVLQGHLQVFKOLHOLFK
YRQ0LQLVWHULHQPLWVHNWRUDOHU$XVULFKWXQJ
Das Widerstreben mancher Betroffener, sich zu beteiligen, spiegelt möglicherweise ihr Mißtrauen
gegenüber dem Prozeß wider, oder die Tatsache, daß sie keine Notwendigkeit für eine Beteiligung
sehen. Betroffene werden möglicherweise auch nur ungern ihre Freizeit und Mühe in das IKZM
investieren, wenn sie befürchten, daß ihre Ansichten nicht gehört werden oder keinen Einfluß auf die
Entscheidungsträger haben werden. Um dieses Widerstreben zu überwinden, muß ein Dialog eröffnet
werden, muß die Allgemeingültigkeit des langfristigen Interesses (real oder politisch) am nachhaltigen
Küstenzonenmanagement veranschaulicht und die tatsächliche Verpflichtung seitens der
institutionellen Partner gezeigt werden, die Bedenken aller Betroffenen anzuhören.
Es kann beträchtliche Zeit erfordern, alle Betroffenen mit ins Boot zu ziehen, und dies mag die IKZMInitiative scheinbar verzögern. Dieser Prozeß der Beteiligung aller Betroffenen (und des Erhalts ihrer
Beteiligung!) ist jedoch selbst Bestandteil des integrierten Managementprozesses, ein Bestandteil, der
für die Gewährleistung des Erfolges der IKZM-Initiative von wesentlicher Bedeutung ist.
'DV3URMHNWLQ/LWDXHQVWDQG
DQIlQJOLFKYRUGHP3UREOHPGHV
'HVLQWHUHVVHVRGHU$UJZRKQV
PDQFKHU9HUZDOWXQJVVWHOOHQ-HW]W
VLW]HQDOOHPLWLP%RRW

,Q%DQWU\%D\ZDUHQGLH0XVFKHO]FKWHUGHU
$QVLFKWGDLKUH,QWHUHVVHQLJQRULHUWZXUGHQXQG
YHUOLHHQHLQH+DXSWYHUVDPPOXQJ6LHKDEHQVLFK
MHW]WEHUHLWHUNOlUWVLFKGHU,QLWLDWLYHZLHGHU
DQ]XVFKOLHHQ

'LH9HUWHLOXQJGHV(QWZXUIVHLQHU.VWHQVWUDWHJLHLQ'RUVHWKDWZHLWHUH
2UJDQLVDWLRQHQYHUDQODWVLFKGHP)RUXPDQ]XVFKOLHHQ
'DV,.=03URMHNW,QVHOJUXSSHLP6GHQ'lQHPDUNVLQGHQ/DQGNUHLVHQ6WRUVWU¡PXQG)\Q
KDWDXIGHQ$QVWUHQJXQJHQDXIJHEDXWGLHGHU/DQGNUHLV6WRUVWU¡PLQGHQYHUJDQJHQHQ
-DKUHQXQWHUQRPPHQKDWXPHLQHQ3UR]HGHU3DUWL]LSDWLRQGHUgIIHQWOLFKNHLW]XHQWZLFNHOQ
XQGGLH%HWHLOLJXQJDOOHUUHOHYDQWHQ%HWURIIHQHQDPUHJLRQDOHQ3ODQXQJVSUR]H
VLFKHU]XVWHOOHQ'LH$XIJDEHEHVWHKWMHW]WGDULQGLHGHU]HLWLJHQ%HWHLOLJWHQEHLGHU6WDQJH]X
KDOWHQXQGQHXH%HWURIIHQHLQGHQ,.=03UR]HHLQ]XELQGHQ
(LQHYROOVWlQGLJH ,GHQWLIL]LHUXQJ XQG UHJHOPlLJH hEHUSUIXQJ GHU %HWURIIHQHQ VROOWH DXV GHU
'HILQLWLRQ GHU =LHOVHW]XQJ XQG GHV $UEHLWVEHUHLFKV GHU ,.=0,QLWLDWLYH KHUUKUHQ  (V LVW YRQ
EHVRQGHUHU%HGHXWXQJGLHNQIWLJHQ*HQHUDWLRQHQXQGGLHLP=LHONVWHQJHELHWQLFKWSK\VLVFK
$QZHVHQGHQQLFKW]XYHUJHVVHQ
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:HVHQWOLFKLVWGDGLH%HWHLOLJXQJDOOHU+DXSWEHWURIIHQHQDQHLQHU,.=0,QLWLDWLYHJHZlKUOHLVWHW
ZLUG'LHVHV=LHOVROOWHQLFKWXPJDQJHQRGHUDXIJHJHEHQZHUGHQ

3UREOHP(QWZLFNOXQJHLQHUJXWHQ.RPPXQLNDWLRQ
Zusammenarbeit ist in hohem Maße eine Frage der Vertrauensbildung, die wiederum eine effektive
Kommunikation erfordert. Eine gute Kommunikation hält die Menschen auf dem laufenden, bietet die
Möglichkeit für Dialog, Diskussion und die Lösung von Problemen und trägt dazu bei, Interesse zu
wecken und wachzuhalten, um etwas zuwege zu bringen.
Da das IKZM so stark von freiwilliger Zusammenarbeit abhängt, erfordert die Projektleitung
erstklassige Kommunikationsfähigkeiten, um Zuversicht und gegenseitiges Vertrauen einer Vielzahl
unterschiedlicher Betroffener in dem Küstengebiet aufzubauen und zu erhalten. Auch die Betroffenen
benötigen die Fähigkeit, ihre Ansichten vorzutragen und zu vertreten.
Auch wenn es nur geringe praktische Fortschritte zu geben scheint, stärkt fortgesetzte Kommunikation
die Entschlossenheit, Probleme zu lösen und alle Betroffenen von der Relevanz des IKZM-Prozesses
für ihre eigenen Interessen zu überzeugen.
(IIHNWLYH.RPPXQLNDWLRQLVWQ|WLJXPIROJHQGHV]XYHUKLQGHUQ

•
•
•
•
•
•

XQQ|WLJH0LYHUVWlQGQLVVHXQG.RQIOLNWH
9HUZLUUXQJEHU9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ
6FKZLHULJNHLWHQDP3URJUDPPIHVW]XKDOWHQ
)UXVWUDWLRQXQG8QJHZLKHLWIU7HLOQHKPHU
9HU]|JHUXQJHQXQG]XVlW]OLFKH.RVWHQ
HLQVFKOHFKWHV%LOGIUGDV3URMHNW

(VLVWJURH6RUJIDOWHUIRUGHUOLFKGDDQIlQJOLFKH)HKOHULQGHU.RPPXQLNDWLRQP|JOLFKHUZHLVH
VFKZHU]XEHKHEHQVLQG
.RPPXQLNDWLRQ EHUXKW DXI *HJHQVHLWLJNHLW  (IIHNWLYH .RPPXQLNDWLRQ NDQQ GXUFK
DGPLQLVWUDWLYH *HKHLPKDOWXQJ XQG PDQJHOQGH 7UDQVSDUHQ] GHU 9HUZDOWXQJ YHUHLWHOW ZHUGHQ
.RPPXQLNDWLRQZLUGMHGRFKDXFKGXUFKGLH9HUZHQGXQJWHFKQLVFKHU7HUPLQRORJLHXQGHLQHQ
-DUJRQ EHKLQGHUW GHU IU YHUVFKLHGHQH /HXWH XQWHUVFKLHGOLFKH %HGHXWXQJ KDW   (LQHU GHU
HUVWHQ6FKULWWHEHLGHU6FKDIIXQJHLQHUHIIHNWLYHQ.RPPXQLNDWLRQLVWGHVKDOEGLH(QWZLFNOXQJ
HLQHU³JHPHLQVDPHQ6SUDFKH´GLHDOOH7HLOQHKPHUYHUVWHKHQ

3UREOHP  .RRSHUDWLRQ
9HUZDOWXQJVHEHQHQ

XQG

.RRUGLQDWLRQ

]ZLVFKHQ

YHUVFKLHGHQHQ

Typischerweise ist die Managementverantwortung in bezug auf Küstenregionen über mehrere
Verwaltungsebenen verteilt. Die meisten sektoralen Interessen und Dienste werden durch eine oder
mehrere Behörden der Zentralregierung und durch ihre Fachbehörden vertreten. Während viele
sektorale Tätigkeiten und Konflikte in der Küstenregion zum Tragen kommen, bzw. ihre Auswirkungen
dort spürbar sind, sind die Quelle vieler dieser Tätigkeiten Entscheidungen, die von sektoralen
Behörden auf zentraleren (häufig ministeriellen) Verwaltungsebenen getroffen wurden. 'LH
$XVZLUNXQJHQ GLH DXI K|KHUHU (EHQH HQWZLFNHOWH 3OlQH XQG 6WUDWHJLHQ DXI .VWHQJHELHWH
KDEHQN|QQHQEHLQKDOWHQGDHLQH,.=0,QLWLDWLYHRKQHGLH%HWHLOLJXQJXQGGDV(QJDJHPHQW
YRQ%HK|UGHQGHUPLWWOHUHQXQGREHUHQ(EHQHIHKOVFKODJHQZLUG'DV3UREOHPGHU.RQVLVWHQ]
]ZLVFKHQDXIYHUVFKLHGHQHQ(EHQHQJHWURIIHQHQ(QWVFKHLGXQJHQLVWGHU.HUQGHU6XEVLGLDULWlW
XQG XQWHUPDXHUW GLH 1RWZHQGLJNHLW HLQHU HIIHNWLYHQ YHUWLNDOHQ .RRUGLQDWLRQ VHNWRUDOHU
7lWLJNHLWHQ
Zu den auf nationaler Ebene festgelegten Plänen mit sektoralem Schwerpunkt können Pläne für das
Management der Küste, für ausgewiesene (geschützte) Gebiete unterschiedlicher Art und für den
Tourismus gehören. Zu den sektorübergreifenen Strategien gehören Strategien für die wirtschaftliche
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Entwicklung, die Lokale Agenda 21, Strategien zur Erhaltung der Artenvielfalt sowie Managementpläne
für Mündungsgebiete. Die Pläne können einander überschneiden, und die Rangordnung der gesetzlich
vorgeschriebenen und nicht gesetzlich vorgeschriebenen Pläne verschiedener Behörden und
Verwaltungsebenen ist möglicherweise ungewiß. Die Unvereinbarkeit von, oder Konflikte zwischen
Plänen und Strategien wurde in etwas mehr als der Hälfte der Projekte festgestellt.
:LUWVFKDIWOLFKHXQGSK\VLVFKH3ODQXQJVVWUDWHJLHQZLGHUVSUHFKHQHLQDQGHULQGHQ3URMHNWHQ
%XFKWYRQ%UHVWXQG0DJQLVLD
(LQHJHULQJH.RQVLVWHQ]GHU0DQDKPHQYHUVFKLHGHQHU$NWHXUHZXUGHLP3URMHNW&{WH
G¶2SDOHIHVWJHVWHOOW
'DV3URMHNW/D*LURQGHELHWHWHLQJXWHV%HLVSLHOGDIUGDYHUVFKLHGHQH9HUZDOWXQJV
HEHQHQ 'HSDUWHPHQW*HPHLQGH LPJHPLVFKWHQ+DIHQPDQDJHPHQWGLH9HUDQWZRUWXQJIU
YHUVFKLHGHQH7lWLJNHLWHQKDEHQ $XVWHUQ]XFKW6SRUWVFKLIIDKUW GLH9HUZDOWXQJHQGLH
WUDGLWLRQHOOGDUDQJHZ|KQWVLQGGLH³'LQJHDOOHLQ]XUHJHOQ´PVVHQYRQGHQ9RUWHLOHQHLQHV
DXI.RQVHQVEHUXKHQGHQ.RQ]HSWVEHU]HXJWZHUGHQ
Ein besonders wichtiges Hemmnis für das IKZM kann auftreten, wenn unerwartete Entscheidungen
oder Entwicklungen sektoral von nationalen oder regionalen Behörden ohne lokale Beteiligung
festgelegt werden. Unter solchen Bedingungen werden die Öffentlichkeit (und Lokalpolitiker)
möglicherweise die Motivation verlieren, wenn sie sich beim Versuch der Umsetzung des IKZM
machtlos und ohne Einfluß auf wichtige Entscheidungen fühlen.
'LH*ROGPLQHLQ6WU\PRQLNRVGLHDXIQDWLRQDOHU(EHQHJHQHKPLJWZXUGHIKUWMHW]W
]XEHWUlFKWOLFKHQ.RQIOLNWHQPLWDQGHUHQ6HNWRUHQXQG7lWLJNHLWHQLP3URMHNWJHELHW
'LHQDWLRQDOH:RKQXQJVEDXSROLWLNLVWHLQH%HODVWXQJLQ.HQW
$XIGHU,VOHRI:LJKWELHWHWGDVDXIQDWLRQDOHU(EHQHEHVFKORVVHQH1DWXUD1HW]
.RQIOLNWSRWHQWLDOPLWDQGHUHQ6WUDWHJLHQGDHVDXIJH]ZXQJHQVWDWWGXUFK
3DUWL]LSDWLRQXQG.RQVHQVELOGXQJHQWZLFNHOWZXUGH
,Q)LQQODQGXQG)UDQNUHLFKOLHJWGLH9HUDQWZRUWXQJIUGLH$XVZHLVXQJXQGGDV
0DQDJHPHQWYRQ6FKXW]JHELHWHQKlXILJDXIUHJLRQDOHU(EHQHZlKUHQGGLH
5DXPSODQXQJW\SLVFKHUZHLVHHKHUHLQHORNDOH)XQNWLRQLVW
Die Projekte verwenden viel Mühe darauf, sektorale Gesetzgebung sowie die von verschiedenen
Verwaltungsebenen, oder von verschiedenen Behörden, aufgestellten Strategien und Pläne
auszulegen, die auf räumlicher Ebene für das Projekt relevant sind. Die Mehrzahl der Projekte hat
vertikale Kooperationsmechanismen eingeführt, und viele arbeiten mit zwei oder mehr Ebenen der
Gebietskörperschaften zusammen. Manche haben die formelle Anerkennung übergeordneter
Behörden erhalten. Kommunalbehörden haben nicht nur Schwierigkeiten damit, derartige Pläne, die
sich auf ihr Gebiet auswirken, zu verfolgen, sondern leiden möglicherweise auch unter Überlastung, da
ihre Mitarbeiter von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt werden usw. Im Rahmen des
Demonstrationsprogramms gibt es bisher noch kein gutes Beispiel für standardisierte und formelle
Mechanismen für den Umgang mit derartigen Problemen; in fast allen Fällen hat das Projekt informelle
Mechanismen für die vertikale Kommunikation entwickelt oder ist mit der Entwicklung solcher
Mechanismen beschäftigt.
'DV3URMHNW.HQWVWHOOWIHVWGDHVHLQIDFK]XYLHOH3OlQHXQG6WUDWHJLHQJLEWXQGSUIW
ZLHGLHVHKDUPRQLVLHUWZHUGHQN|QQHQ
'DV3URMHNW,VOHRI:LJKWSUIWLQVEHVRQGHUHGDV3UREOHPGHU.RRUGLQDWLRQXQG
,QWHJUDWLRQYRQ3OlQHQ VRZRKOZlKUHQGGHV3UR]HVVHVGHU3ODQHQWZLFNOXQJDOVDXFK
ZlKUHQGGHU8PVHW]XQJ XQGOLVWHWQHXQ$UWHQYRQ6WUDWHJLHQXQG3OlQHQDXIGLHVLFK
DXIGDV3URMHNWJHELHWDXVZLUNHQ
3OlQHXQG6WUDWHJLHQZHUGHQLP3URMHNW)LQQLVFKHU0HHUEXVHQIUGLHORNDOH(EHQH
DXVJHZHUWHW
,Q5LDG $YHLURDUEHLWHWMHW]WGDV/DQGZLUWVFKDIWVPLQLVWHULXPPLWGHQ.RPPXQDOEHK|UGHQ
]XVDPPHQ
Will man sich auf internationale Erfahrungen stützen, ist die Bestimmung bezüglich der Konsistenz auf
Bundesebene des US-Gesetzes über das Küstenzonenmanagement von Interesse. Die Bestimmung
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schreibt vor, daß alle Entscheidungen auf Bundesebene (nationaler Ebene), die sich auf
Entwicklungen an den Küsten beziehen, im Einklang mit den Plänen der Staaten stehen müssen; dies
hat sich als wichtiger Anreiz für Staaten erwiesen, die Strategien für das Küstenmanagement
entwickeln.
(VVLQG0HFKDQLVPHQHUIRUGHUOLFKXPYHUWLNDOH.RPPXQLNDWLRQXQG.RRSHUDWLRQLQGHU3ROLWLN
HQWZLFNOXQJ ]X JHZlKUOHLVWHQ XQG XP VLFKHU]XVWHOOHQ GD ORNDOH (LQ]HOSHUVRQHQ XQG
2UJDQLVDWLRQHQ EHL DXI KRKHU (EHQH ]X WUHIIHQGHQ (QWVFKHLGXQJHQ GLH VLFK LQ EHWUlFKWOLFKHU
:HLVHDXIVLHDXVZLUNHQHWZDV]XVDJHQKDEHQDerartige Mechanismen könnten umfassen:
-- Synchronisation der wichtigsten Planungsoperationen in hierarchischem Kontext
-- vertikale und horizontale Vorabkonsultationen zur Vorbereitung aller Planungsoperationen.
-- zwischen Verwaltungen agierende formelle Beratungs- und Betreuungsdienste.
-- Vereinbarungen oder Chartas
'DV3URMHNW&{WHG¶2SDOHKDWHLQH&KDUWDIUGLH(QWZLFNOXQJGHU.VWHQUHJLRQHQWZLFNHOWGLH
GLHYLHUDQGHU(QWZLFNOXQJYRQ9RUVFKOlJHQIUGLH.VWHQJHELHWHEHWHLOLJWHQ
9HUZDOWXQJVHEHQHQ ORNDOEH]LUNOLFKUHJLRQDOXQGQDWLRQDO LQVSLULHUHQXQGVLFKLQGHQORNDOHQ
0DQDJHPHQWSOlQHQZLGHUVSLHJHOQVROO

3UREOHP (UUHLFKHQ HLQHU .RRUGLQDWLRQ
EHQDFKEDUWHQ*HELHWVN|USHUVFKDIWHQ

XQG

.RRSHUDWLRQ

]ZLVFKHQ

Der geeignete Arbeitsbereich für das IKZM reicht normalerweise über die administrativen Grenzen
hinaus; beispielsweise kann eine Hafenerweiterung in einer Stadt beträchtliche Auswirkungen auf
benachbarte Städte und Dörfer haben.
Dies impliziert die Notwendigkeit einer horizontalen
Kooperation und Koordination zwischen angrenzenden Behörden, und die .RRSHUDWLRQ ]ZLVFKHQ
EHQDFKEDUWHQ %HK|UGHQ LVW HLQH ORJLVFKH .RPSRQHQWH GHU PHLVWHQ ,.=0,QLWLDWLYHQ Diese
Kooperation kann zu einer Bündelung von Energien und Ressourcen führen.
%HYRUPLWGHP,.=0EHJRQQHQZXUGHKDWWHQGLH*HPHLQGHQLQ/HWWODQGZHQLJ(UIDKUXQJLQ
GHU=XVDPPHQDUEHLW'DV,.=03LORWSURMHNW³]ZDQJ´VLHGD]X]XVDPPHQ]XNRPPHQXQG
JHPHLQVDP]XSODQHQ'DEHLHQWGHFNWHQVLHYLHOHJHPHLQVDPH,QWHUHVVHQXQGDXFKHLQHQHXH
6WlUNHGXUFKGLHJHPHLQVDPH%HKDQGOXQJGLHVHU3UREOHPH
In der Mehrzahl der Fälle sind die Beziehungen zwischen benachbarten Behörden positiv, und
Kooperationsangebote werden gut aufgenommen.
(LQHUGHU$XVO|VHUIUGDV3URMHNW
,SLUXVZDUGLHHPSIXQGHQH1RW
ZHQGLJNHLWZHJHQGHU³JHR
JUDSKLVFKHQ.RQWLQXLWlWGHV
.VWHQJHELHWV´PLWGHPEHQDFK
EDUWHQ$OEDQLHQ
]XVDPPHQ]XDUEHLWHQ

'HU/DQGNUHLV6WRUVWU¡PDUEHLWHWPLW%HK|UGHQLP
EHQDFKEDUWHQ*HELHWYRQ5RVWRFN 'HXWVFKODQG
]XVDPPHQLQVEHVRQGHUHLP+LQEOLFNDXI5HJLRQDO
SODQXQJXQGEHL$UEHLWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU
ORNDOHQ$JHQGDLP.VWHQJHELHWVRZLHEHLGHU
(QWZLFNOXQJNRPSDWLEOHU6WUDWHJLHQIUGHQ7RXULVPXV

Die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Behörden kann in unterschiedlicher Form erfolgen und
von freiwillig/informell bis vertraglich reichen. Internationale Übereinkommen können Auslöser für die
Kooperation zwischen Verwaltungen benachbarter Länder sein. Die Demonstrationsprojekte
veranschaulichen mehrere verschiedene erfolgreiche Mechanismen für die Zusammenarbeit.
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,QIRUPHOOH)UHLZLOOLJH0HFKDQLVPHQ
'DV'RUVHW&RDVW)RUXPEULQJW9HUWUHWHUDOOHUNVWHQQDKHQ'LVWULNWHLQGHU*UDIVFKDIW'RUVHW
VRZLH9HUWUHWHUYRQEHQDFKEDUWHQNVWHQQDKHQ*UDIVFKDIWHQ]XVDPPHQ
'LH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQEHQDFKEDUWHQ,QVHOEHK|UGHQLVWGDV.HUQVWFNGHV3URMHNWV
.\NODGHQ
=XVDPPHQVFKOVVHYRQ.RPPXQDOEHK|UGHQVLQGHLQ0HUNPDOPHKUHUHU3URMHNWHGDUXQWHU
/D*LURQGH$1$6 +XHOYD$OJDUYH XQG/HWWODQG
'DV3URMHNW*DQGLD /D&RVWHUD&DQDO EDVLHUWDXIHLQHUIUHLZLOOLJHQ.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQ
EHQDFKEDUWHQ.RPPXQDOEHK|UGHQVLHKRIIHQGLH(UJHEQLVVHGHV3URMHNWVDOV6WLPXODQVIU
GLH)|UGHUXQJHLQHVIRUPHOOHUHQ=XVDPPHQVFKOXVVHVYHUZHQGHQ]XN|QQHQ
'DV3URMHNW)LQQLVFKHU0HHUEXVHQKDWGHQ$XVWDXVFKYRQ,GHHQXQG,QIRUPDWLRQHQ
]ZLVFKHQGHQVLHEHQ*HPHLQGHQJHI|UGHUWGLHSDUDOOHODQGHU(QWZLFNOXQJORNDOHU3OlQHIU
GDV.VWHQPDQDJHPHQWDUEHLWHQ
'LH3URMHNWH&RUQZDOO'HYRQ'RUVHWXQG,VOHRI:LJKWKDEHQGLH³:HVWHUQ$SSURDFKHV
*URXS´JHJUQGHWGLHGD]XEHLWUDJHQVROOHLQH.RRUGLQDWLRQ]XHUUHLFKHQ
6HPLIRUPHOOH0HFKDQLVPHQ
$OOH*HPHLQGHQEHLGHQHQGLH(QWZlVVHUXQJLKUHV7HUULWRULXPVJDQ]RGHUWHLOZHLVHLQGLH
%XFKWYRQ%UHVWHUIROJWVLQG8QWHU]HLFKQHUGHVµ&RQWUDWGH%DLH¶GHUIRUPHOOGXUFKGHQ3UpIHW
GHUZLFKWLJVWHQEHWURIIHQHQ5HJLRQJHELOOLJWZXUGH
)RUPHOOH0HFKDQLVPHQ
,Q1RUZHJHQKDEHQDQJUHQ]HQGH*HPHLQGHQVRZLH6HNWRUHQORNDOH9HUElQGHXQG$QZRKQHU
HLQJHVHW]OLFKHV5HFKWDXI.RQVXOWDWLRQEHLORNDOHQ(QWZLFNOXQJVSOlQHQ
$XIhEHUHLQNRPPHQEDVLHUHQGHLQWHUQDWLRQDOH.RRSHUDWLRQ
'DV:DWWHQPHHU3URMHNWHUOHLFKWHUWGLH.RRUGLQDWLRQYRQ7lWLJNHLWHQ]ZLVFKHQDOOHQDQGDV
0HHUDQJUHQ]HQGHQ*HELHWVN|USHUVFKDIWHQXQGXPIDWGUHL/lQGHU'LHLQWHUUHJLRQDOH
:DWWHQPHHU.RRSHUDWLRQHUJlQ]WGLHEHVWHKHQGHWULODWHUDOH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQGHQ
5HJLHUXQJHQYRQ'lQHPDUN'HXWVFKODQGXQGGHQ1LHGHUODQGHQGHUHQ=LHOGDULQEHVWHKW
3ROLWLNHQ*HVHW]HXQG0DQDJHPHQWPDQDKPHQ]XKDUPRQLVLHUHQXPGDVJHPHLQVDPH=LHO
GHUQDFKKDOWLJHQ1XW]XQJYRQ.VWHQUHJLRQHQXQG±UHVVRXUFHQ]XHUUHLFKHQ
In einigen wenigen Fällen sind die Beziehungen zwischen benachbarten Behörden neutral, oder sogar
konkurrierend, und die Begründung einer Kooperation ist schwieriger. Informationen, die eindeutig das
gemeinsame Interesse an einer Zusammenarbeit erläutern und möglicherweise durch einen “neutralen
Akteur”, präsentiert oder gebilligt werden, können zur Förderung des Kooperationswunsches
beitragen.
,P5,&$0$3URMHNWKDEHQSDUWHLLVFKH3ROLWLNHQGLH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQEHQDFKEDUWHQ
.RPPXQDOEHK|UGHQEHJUHQ]W'DV3URMHNWDUEHLWHWGDUDQGDV0LWUDXHQXQGGLH)HLQGOLFKNHLW
DOOPlKOLFK]XEHUZLQGHQLQGHPHVQHXHV:LVVHQLQGLH|IIHQWOLFKH$UHQDEULQJWXQGYHUVXFKW
GDV|IIHQWOLFKH3UREOHPEHZXWVHLQ]XHQWZLFNHOQ
In vielen Fällen können die angrenzenden Behörden in der Realität die Kommunalbehörden eines
anderen Landes sein. Eine der Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Kooperation über territoriale
Grenzen hinweg besteht darin, daß die verschiedenen Behörden möglicherweise unterschiedliche
Ansprüche auf Fördergelder haben. Dies ist ein besonderes Problem für die Zusammenarbeit mit
Drittländern.
.RRSHUDWLRQVSURMHNWHLQGHUQ|UGOLFKHQ$GULDZHUGHQGDGXUFKEHKLQGHUWGD6ORZHQLHQ
XQGLQVEHVRQGHUH.URDWLHQNHLQHQ$QVSUXFKDXI)|UGHUXQJGXUFKEHVWLPPWH
)LQDQ]LHUXQJVTXHOOHQKDEHQ
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)LQDQ]LHUXQJVPHFKDQLVPHQ IU ,.=0,QLWLDWLYHQ PVVHQ VLFKHUVWHOOHQ GD DOOH UHOHYDQWHQ
EHQDFKEDUWHQ%HK|UGHQWHLOQHKPHQN|QQHQ

3UREOHP.RRSHUDWLRQEHUGLH/DQG0HHU*UHQ]HKLQZHJ
Die Diskontinuität der Managementregelungen für das Land und das Meer sind in vielen Ländern ein
wichtiger Punkt. Die Trennung resultiert aus unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen für das Land
und das Meer und wird durch Traditionen und Eigentumsfragen verstärkt.
In gewissem Sinne ist die Kooperation über die Land-Meer-Grenze hinweg nur ein Sonderfall der
“Kooperation zwischen benachbarten Behörden”.
Sie wird hier als gesondertes Problem
aufgenommen, da sie häufig besonders schwer zu realisieren ist und wegen der gleichzeitigen
sektoralen Trennung komplizierter ist, als die meisten Kooperationen zwischen benachbarten
Behörden. 'LH .RRSHUDWLRQEHUGLH/DQG0HHU*UHQ]HKLQZHJLVWMHGRFKDEVROXWIXQGDPHQWDO
IU GLH (QWZLFNOXQJ GHV ,.=0 GD GLH ,QWHJUDWLRQ GHV 0DQDJHPHQWV GHV /DQGHV XQG GHV
0DQDJHPHQWV GHV 0HHUHV HLQH VHLQHU JUXQGOHJHQGHQ =LHOVHW]XQJHQ LVW  'LHV LVW QXU ]X
HUUHLFKHQ LQGHP JHZlKUOHLVWHW ZLUG GD GLH IU GLH EHLGHQ %HUHLFKH YHUDQWZRUWOLFKHQ
%HK|UGHQ XQG GLH LQ EHLGHQ %HUHLFKHQ WlWLJHQ :LUWVFKDIWVEHWHLOLJWHQ DQ GHP 3UR]H EHWHLOLJW
ZHUGHQ
Obwohl sich die Kompetenzverteilung für das Management der Meeresressourcen zwischen den
Mitgliedstaaten unterscheidet, besteht die gemeinsame Notwendigkeit, das verantwortliche Ressort
der Verwaltung darin zu bestärken, mit den IKZM-Planern von der terrestrischen Seite in Verbindung
zu treten.
,QYLHOHQ/lQGHUQGDUXQWHUGHP9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFK,UODQGXQG'lQHPDUNZHUGHQ
7lWLJNHLWHQDXIGHU/DQGVHLWHYRQ.VWHQUHJLRQHQJURHQWHLOVGXUFK3ODQXQJVUHFKW
NRQWUROOLHUWDXIGHU0HHUVHLWHZHUGHQVLHGXUFKVHNWRUDOHV5HFKWNRQWUROOLHUW'LHPHLVWHQ
1XW]XQJVZHLVHQGHU0HHUHVXPZHOWVLQG]XPLQGHVWLQJHZLVVHP0DHYRQDQ/DQG
JHOHJHQHQ(LQULFKWXQJHQXQG,QIUDVWUXNWXUHQDEKlQJLJDXHUGHPZHUGHQ2IIVKRUH
1XW]XQJVZHLVHQZHJHQGLHVHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RQWUROOV\VWHPHVHOWHQPLWGHQ
.RPPXQDOEHK|UGHQNRRUGLQLHUW
$XIEHLGHQ 6HLWHQ EHVWHKW DXFK GLH 1RWZHQGLJNHLW HLQHV EHVVHUHQ 9HUVWlQGQLVVHV GHU $UW GHU
:HFKVHOZLUNXQJHQ XQG JHJHQVHLWLJHQ $EKlQJLJNHLWHQ ]ZLVFKHQ GHU /DQG XQG GHU 0HHUHV
NRPSRQHQWHGHU.VWHQJHELHWH
Während eine Schwäche mehrerer Demonstrationsprojekte darin besteht, daß der Beteiligung der
marinen Behörden unzureichende Aufmerksamkeit gewidmet wurde, widmen sich einige der Projekte
ganz speziell diesem Problem und untersuchen mögliche Mechanismen, mit denen gewährleistet
werden soll, daß Meeresfragen in angemessener Weise mit landbezogenen Planungs- und
Managementtätigkeiten verknüpft werden.
'DV'RUVHW&RDVWDO)RUXP
XPIDW9HUWUHWHUYRQ2IIVKRUH
6HNWRUHQXQGGDV)RUXPDOV
*DQ]HVKDW]X3UREOHPHQZLH
%RUG%RUGgOXPVFKODJXQG
.VWHQILVFKHUHL6WHOOXQJ
EH]RJHQ

'DV3URMHNW%DQWU\%D\
DUEHLWHWEHKDUUOLFKGDUDQ
]XJHZlKUOHLVWHQGDGDV
0LQLVWHULXPIUGLH0DULQH
HLQDNWLYHU3DUWQHUGHU
,QLWLDWLYHLVW

'DV3URMHNW.HQW
YHUZHQGHW'XUFKIK
UXQJVYHURUGQXQJHQXPGLH
UHFKWOLFKHQ
%HVFKUlQNXQJHQIUHLQ
LQWHJULHUWHV/DQG0HHU
.RQ]HSW]XEHUZLQGHQ

'DV3URMHNW&{WHG¶2SDOHYHUVXFKWGLH$ElQGHUXQJYRQ5HFKWVYRUVFKULIWHQ]XI|UGHUQGDPLWGDV
0DQDJHPHQWGHVWHUUHVWULVFKHQ7HLOVGHV.VWHQJHELHWVXQGGHUPDULQHQ6HLWHLP5DKPHQHLQHV
NRKlUHQWHQ.RQ]HSWVHUIROJW
In Schweden erstrecken sich die Planungsbefugnisse der Gemeindeebene bis zur Grenze der
Hoheitsgewässer, d. h. 12 Seemeilen. In ähnlicher Weise können sich in Norwegen und Finnland die
Planungsbefugnisse der Kommunalbehörden (Landkreis- oder Gemeindeebene) auf das Meer hinaus
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bis zum Rand des Archipels erstrecken. Mindestens zwei Projekte (Irische Dünen, Kent) würden in
ihrem Land gerne eine ähnliche meerseitige Ausdehnung der gesetzlichen Planungsbefugnisse der
Kommunalbehörden erreichen. Die Frage der meerseitigen Ausdehnung der Planungsbefugnisse ist
jedoch nicht immer eine politisch akzeptable Lösung. Sie wirft mehrere Probleme auf, darunter
Probleme in bezug auf lokale Kapazitäten, Kosten und möglicherweise doppelte Sachkenntnis,
Ungewißheit für kommerzielle Sektoren, die Notwendigkeit einer meerseitigen Neufestlegung
kommunaler Grenzen sowie Schwierigkeiten in bezug auf die Anwendbarkeit auf vorübergehende oder
wechselnde Tätigkeiten. In einigen Fällen wird das Zögern bezüglich der meerseitigen Ausdehnung
der Planungszuständigkeit durch die Furcht begründet, die Planung für einige sektorale Tätigkeiten,
beispielsweise Schiffsverkehr, die ein eher holistisches Konzept erfordern, in unpraktischer Weise zu
unterteilen.

3UREOHP.RRSHUDWLRQXQG.RRUGLQDWLRQ]ZLVFKHQORNDOHQ6HNWRUYHUZDOWXQJHQ
Zu den Sektoren gehören wirtschaftliche Sektoren wie Tourismus oder Fischerei sowie nicht
wirtschaftliche
Sektoren
wie
Naturschutz oder
Bildungswesen.
Dienstleistungen
wie
Verkehrsinfrastruktur, nationale Sicherheit und Küstenschutz fallen auch unter diese Überschrift.
Sektorale Zwänge und Konflikte sind in Europas Küstengebieten weitverbreitet, und häufig betrachtet
ein Sektor die anderen als Bedrohung für seine eigenen Zielsetzungen. Diese Konflikte sowie die
Notwendigkeit, sie beizulegen, sind oftmals der Auslöser für IKZM-Initiativen.
'DV3URMHNWLQ1RUZHJHQLVWWHLOZHLVHHLQH5HDNWLRQGDUDXIGD.RQIOLNWH]ZLVFKHQ8PZHOW
XQG)LVFKHUHLQLFKWDXI*HPHLQGHHEHQHEHLJHOHJWZHUGHQNRQQWHQ
,P3URMHNW,VOHRI:LJKWZLUGGLH%H]LHKXQJ8PZHOW±(QWZLFNOXQJDOVDOOJHPHLQHU.RQIOLNW
EHUHLFKLGHQWLIL]LHUW%HLVSLHOVZHLVHVWHKHQ%DJJHUDUEHLWHQLP2IIVKRUH%HUHLFKLP.RQIOLNWPLW
GHP6FKXW]GHV0HHUHVERGHQVXQGGLH.HQQWQLVVHUHLFKHQQLFKWDXVXPGLH$XVZLUNXQJHQ
DXIGLH8PZHOWXQGGLH)LVFKHUHLYROOVWlQGLJDE]XVFKlW]HQ
6WU\PRQLNRVLVWHLQ*HELHWPLWYLHOIlOWLJHQ.RQIOLNWHQ*UXQGVWRIIJHZLQQXQJVLQGXVWULHQ
*ROGJHZLQQXQJ ±7RXULVPXV6WDGWHQWZLFNOXQJ±1DWXUVFKXW]7RXULVPXV±1DWXUVFKXW]
/DQGZLUWVFKDIW±1DWXUVFKXW]XQG.VWHQILVFKHUHL+RFKVHHILVFKHUHL
$E]XJGHU7UXSSHQPLWGDPLWYHUEXQGHQHQ%HVFKlIWLJXQJVSUREOHPHQLQ'RUVHWXQG%UHVW
,Q6WRUVWU¡PJLEWHV±LQVEHVRQGHUHEHL*UXQGEHVLW]HUQ%HGHQNHQGDQDWLRQDOH
6FKXW]]LHOHGLHLQGHUQHXHQPEUHLWHQ6FKXW]]RQH$XVGUXFNILQGHQORNDOHZLUWVFKDIW
OLFKH0|JOLFKNHLWHQLQVEHVRQGHUHGHQ7RXULVPXVKHPPHQRGHUHLQVFKUlQNHQN|QQWHQ$XFK
.RQIOLNWH]ZLVFKHQ/DQGZLUWVFKDIWXQG8PZHOWZHUGHQIHVWJHVWHOOW(LQH0|JOLFKNHLWIUGHQ
8PJDQJPLWGLHVHQ.RQIOLNWHQELHWHWGDVQHXH6\VWHPIUGLH3ODQXQJGHU:DVVHU
EHZLUWVFKDIWXQJLQGHVVHQ5DKPHQ/DQGZLUWH=XVFKVVHHUKDOWHQEHLVSLHOVZHLVHIUGDV
$QOHJHQQHXHU)HXFKWJHELHWH
.HQWVWHOOWIHVWGD.RQIOLNWHRIWPDOVDXIJUXQGGHUNRQNXUULHUHQGHQ=LHOH|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHU
.|USHUVFKDIWHQHQWVWHKHQ
Konflikte innerhalb von Sektoren können oftmals ebenso schädlich und hartnäckig sein wie Konflikte
zwischen Sektoren. Lokale Initiativen können eine wichtige Rolle dabei spielen, die Verständigung
zwischen unterschiedlichen Interessen innerhalb desselben Sektors zu erleichtern.

,Q.HQWKDWHLQH.RQIHUHQ]HUVWPDOLJ)LVFKHU)LVFKYHUDUEHLWHUXQG)LVFKKlQGOHU$NDGHPLNHU
$XIVLFKWVEHK|UGHQXQG152]XVDPPHQJHIKUWXPGLH=XNXQIWGHU.VWHQILVFKHUHLLQGHU
5HJLRQ]XGLVNXWLHUHQ
Sektorale Tätigkeiten in Europa werden, mit wenigen Ausnahmen, durch sektorale Gesetze geregelt,
die durch sektorale Verwaltungsressorts umgesetzt werden. Diese Gesetze beziehen sich im
allgemeinen nicht auf den Ort einer Tätigkeit, sondern eher auf ihre Art. Aufgrund der Vielfalt von
sektoralen Tätigkeiten in den Küstengebieten sollte eine breite Palette von sektoralen
Verwaltungsressorts an ihrem integrierten Management beteiligt sein.
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Bei der Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren gibt es jedoch einige Probleme:
• Alle sektoralen Verwaltungen befinden sich typischerweise in unterschiedlichen Planungszyklen
• Sektorale Verwaltungen haben normalerweise keinerlei Tradition in bezug auf die Zusammenarbeit und unterliegen möglicherweise sogar strengen Zuständigkeitsbeschreibungen, die sie an
einer Zusammenarbeit hindern.
• Alle sektoralen Verwaltungen haben unterschiedliche Verwaltungsbezirke; die administrativen
Sektoren können nicht immer tatsächlich als unabhängige Vertreter arbeiten.
Ferner haben horizontale Verwaltungsbehörden oftmals wenig Erfahrung in der Zusammenarbeit mit
sektoralen Behörden und erkennen möglicherweise die Notwendigkeit einer solchen Zusammenarbeit
nicht einmal an.
$QJHVLFKWVGHUEHWUlFKWOLFKHQ=DKOZDKUJHQRPPHQHU.RQIOLNWH]ZLVFKHQVHNWRUDOHQ,QWHUHVVHQ
LVW HV ZHVHQWOLFK GD GLH UHOHYDQWHQ 5HVVRUWV GHU 9HUZDOWXQJ ]XVDPPHQDUEHLWHQ XP
JHPHLQVDPH/|VXQJHQ]XILQGHQ
'LH(QWZLFNOXQJYRQ0HFKDQLVPHQ]XU(UOHLFKWHUXQJGLHVHU.RRSHUDWLRQNDQQHLQDOOPlKOLFKHU
3UR]H VHLQ GHU WUDGLWLRQHOOH %DUULHUHQ ZLH JHJHQVHLWLJH 8QNHQQWQLV GHU (UIRUGHUQLVVH RGHU
.RQNXUUHQ] DEEDXHQ PX XQG NDQQ VRJDU bQGHUXQJHQ GHU UHFKWOLFKHQ =XVWlQGLJNHLWHQ
HUIRUGHUQ
:LUG GLH gIIHQWOLFKNHLW YRQ GHP ODQJIULVWLJHQ ,QWHUHVVH DP )LQGHQ JHPHLQVDPHU /|VXQJHQ
EHU]HXJW NDQQ GLHV GD]X IKUHQ GD GLH VHNWRUDOHQ 9HUZDOWXQJHQ LQ EH]XJ DXI HLQH
=XVDPPHQDUEHLWXQWHU'UXFNJHVHW]WZHUGHQ

3UREOHP%HWHLOLJXQJYRQ%UJHULQLWLDWLYHQXQG,QWHUHVVHQJUXSSHQ
Zwar haben die verschiedenen Ressorts und Ebenen der Verwaltung eindeutig die Aufgabe, dem
“Wohl der Öffentlichkeit” zu dienen; die Erfahrung zeigt jedoch, daß sie nicht alle Aspekte dieses
“Wohles der Öffentlichkeit” in ihren Entscheidungen in gleicher Weise vertreten können. 'LH
%HWHLOLJXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWLVWEHVRQGHUVZLFKWLJXP]XJHZlKUOHLVWHQGDVLFKHLQH,.=0
,QLWLDWLYH 3UREOHPHQ LP =XVDPPHQKDQJ PLW GHU /HEHQVTXDOLWlW GHP NXOWXUHOOHQ XQG VR]LDOHQ
(UEHVRZLH)UHL]HLWEHVFKlIWLJXQJHQZLGPHW
'LH,QWHUHVVHQGHV%UJHUVEHLVSLHOVZHLVHDOV7RXULVWN|QQHQQLFKWLQMHGHP)DOOYRP
7RXULVPXVJHZHUEHRGHUGHQQDWLRQDOHQ)UHPGHQYHUNHKUVlPWHUQYHUWUHWHQZHUGHQ
GHUHQ,QWHUHVVHQLQHUVWHU/LQLHNRPPHU]LHOOHU$UWVLQG
'LH %HWHLOLJXQJ GHU gIIHQWOLFKNHLW DQ HLQHU ,.=0,QLWLDWLYH WUlJW DXFK GD]X EHL GLH
8PVHW]EDUNHLWHYHQWXHOOYRQLKUHUDUEHLWHWHU(PSIHKOXQJHQRGHU3OlQH]XJHZlKUOHLVWHQ
Die Beteiligung des Bürgers kann aus mehreren Gründen schwierig sein, wozu unter anderem
gehören:

•

keine Tradition der Beteiligung der Öffentlichkeit

•

keine besonderen Vorkehrungen für die direkte Beteiligung der Bürger in einigen formelleren
IKZM-Strukturen (wie dem "contrat de baie")

•

logistische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Zeit- und Kostenaufwand einer
aktiven Beteiligung

•

“Planungslastigkeit” wegen unharmonisierter Planungssysteme, die die Ressourcen vieler
Betroffener ernsthaft überbeanspruchen kann

9LHOH%HWURIIHQHYHUVSUHQHLQHhEHUEHDQVSUXFKXQJLKUHU.DSD]LWlWHQDXIJUXQGGHU
7HLOQDKPHXQG%HWHLOLJXQJDQPHKUDOVHLQHU,QLWLDWLYHEHLVSLHOVZHLVHDQ3URMHNWHQDXI
YHUVFKLHGHQHQ(EHQHQUHJLRQDOXQGORNDOGDUXQWHUORNDOH3OlQHLP%HUHLFKGHU$UWHQYLHOIDOW
,QLWLDWLYHQ]XU$JHQGD.VWHQPDQDJHPHQWSOlQHXQG(QWZLFNOXQJVSOlQH
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•

das Gefühl, daß es Zeitverschwendung wäre, sich zu einer faktisch vollendeten Tatsache zu
äußern (insbesondere, wenn sich die Beteiligung der Bürger auf die Konsultation am Ende
einer IKZM-Initiative beschränkt)

Spezifische Mechanismen für die Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit am IKZM werden im
Abschlußbericht des Themenexperten "Partizipation" diskutiert.
'LHYRQYLHU3URMHNWHQIUGLH%HWHLOLJXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWDXIJHIKUWHQVSH]LILVFKHQ
0HFKDQLVPHQXPIDVVHQ
/(77/$1'
125:(*(1
%$175<%$<
0$*1,6,$
1HZVOHWWHUV
1HZVOHWWHUV
1HZVOHWWHUV
3UHVVHPLWWHLOXQJHQ
=HLWXQJVDUWLNHO
6LW]XQJHQ
)UDJHE|JHQ
$XVVWHOOXQJHQ
)HUQVHKVHQGXQJHQ
6HPLQDUH
:HEVHLWH
.DUWLHUXQJ
3ODQHQWZUIHLQ+DOOHQ .RQIHUHQ]HQgIIHQWOLFKH6LW]XQJHQ 6XFKHQDFK3ULRULWlWHQ
gIIHQWOLFKH6LW]XQJHQ =HLWXQJHQ
'LVNXVVLRQVJUXSSHQ
³3ODQQLQJIRU5HDO´
*HPHLQGH,QIR=HQWUXP
.DUWLHUXQJ
:RUNVKRSV
)UDJHE|JHQ
*,6
gIIHQWOLFKH6LW]XQJHQ
'HU=XVDPPHQVFKOX$1$6 /HLWXQJGHV3URMHNWV+XHOYD$OJDUYH ULFKWHWHLQH,QWUDQHW6WUXNWXU
]ZLVFKHQ*HPHLQGHQLP6GHQ6SDQLHQVXQG3RUWXJDOVHLQGLHGHQ%UJHUQDOV(QGQXW]HUQ
]XJXWHNRPPHQVROO'DV+DXSW]LHOLVWGLH)|UGHUXQJGHV=XJDQJVGHU%UJHU]XU|IIHQWOLFKHQ
9HUZDOWXQJHLQVFKOLHOLFKYRQ,QIRUPDWLRQHQEHU6WHXHUQ9HUIDKUHQXVZ
NRO und Bürgerorganisationen können ebenfalls eine wichtige Rolle in einer IKZM-Initiative spielen,
indem sie ganz spezifische Aspekte des gesellschaftlichen Wohls verteidigen. Bürgerorganisationen
können als Vertreter von Bürgern fungieren, die als Einzelperson nicht die Ressourcen für eine aktive
Beteiligung haben.
In einigen Fällen bestand ein Widerstreben, NRO zu beteiligen, da sie als nicht verantwortlich
betrachtet werden, feste Tagesordnungen haben oder nicht bereit sind, an einem Kompromiß zu
arbeiten. Dieses Problem kann überwunden werden, indem darauf bestanden wird, daß alle
Teilnehmer, einschließlich von NRO, der IKZM-Initiative auf der Basis derselben “Grundregeln”
beitreten – nämlich einer erklärten Verpflichtung, an Lösungen zu arbeiten, die langfristig das Wohl der
Öffentlichkeit optimieren.
'LH5ROOHYRQ152LVWLQHLQLJHQ/lQGHUQZHLWHUHQWZLFNHOWDOVLQDQGHUHQ,P9HUHLQLJWHQ
.|QLJUHLFKXQGLQ'lQHPDUNVSLHOHQ152EHLVSLHOVZHLVHHLQHZLFKWLJH5ROOHIUGHQ(UKDOW
HLQHV*OHLFKJHZLFKWVGHU.UlIWHXQGIUGDV9RUDQEULQJHQHLQLJHU,.=0,QLWLDWLYHQ,Q
6SDQLHQEHJLQQHQVLFK152HUVW]XHQWZLFNHOQ
,.=0,QLWLDWLYHQVROOWHQIUGLHHIIHNWLYH%HWHLOLJXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWDQDOOHQLKUHQ$NWLYLWlWHQ
VRUJHQ

3UREOHP%HWHLOLJXQJGHVSULYDWHQ6HNWRUV XQG)|UGHUXQJHLQHU3DUWQHUVFKDIW
]ZLVFKHQSULYDWHPXQG|IIHQWOLFKHP6HNWRU
Viele Elemente des privaten Sektors haben ein starkes wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen
über das Küstenzonenmanagement. Viele dieser Akteure haben auch die politische Macht,
Maßnahmen durch entsprechenden Druck auf sektorale Verwaltungen zu blockieren. Ferner hat der
Sektor der im Umweltbereich tätigen Unternehmen durch die Förderung neuer “grüner” Technologien
eine besondere Rolle für die nachhaltige Entwicklung der Küstengebiete zu spielen.
Aus diesen Gründen LVWHVZLFKWLJGHQSULYDWHQ6HNWRUDOVDNWLYHQ3DUWQHULQGHQ,.=03UR]H
HLQ]XELQGHQ  6HLQH %HWHLOLJXQJ NDQQ RIWPDOV DXFK ILQDQ]LHOOH 5HVVRXUFHQ IU 8PVHW]XQJV
WlWLJNHLWHQEULQJHQ
'LH3DUWQHUVFKDIWGLHGDV3URMHNW'RUVHWILQDQ]LHUWHQWVWDPPWVRZRKOGHP|IIHQWOLFKHQDOV
DXFKGHPSULYDWHQ6HNWRU
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'LH6WUDWHJLHQIUGLH0QGXQJVJHELHWHGHV7HHVLGHXQGGHV+XPEHU NHLQH3URMHNWHGHV
'HPRQVWUDWLRQVSURJUDPPV KDEHQGHQNRPPHU]LHOOHQXQGJHVFKlIWOLFKHQ6HNWRUPRELOLVLHUW
HLQHDNWLYH5ROOH]XEHUQHKPHQXQG]XU)LQDQ]LHUXQJEHL]XWUDJHQ
Oftmals zeigen Mitglieder der Geschäftswelt und der Industrie nur begrenztes Interesse an einer
Beteiligung an IKZM-Initiativen; zu den Gründen hierfür gehören:
½

Sie sind wegen einer kurzfristigen Perspektive nicht von ihrem Interesse an einem langfristig
nachhaltigen Küstenzonenmanagement überzeugt;

½

Sie realisieren möglicherweise nicht die Art der Auswirkungen oder Abhängigkeiten ihrer
Tätigkeiten von den Ressourcen der Küstengebiete;

½

Einige ihrer Tätigkeiten sind möglicherweise nicht genehmigt;

½

Ein allgemeiner Argwohn gegenüber Sachverständigen und Kontrollen und Verwaltungen;

½

Die Kontrolle von Geschäftstätigkeiten liegt möglicherweise bei entfernten Stellen, oder die
Verantwortung ist unklar, was zu Schwierigkeiten dabei führt, einen geeigneten Vertreter zu
finden (insbesondere im Tourismusgewerbe);

½

Eine lange Geschichte autonomer Befugnisse und Maßnahmen in bestimmten Sektoren,
beispielsweise Häfen;

½

Marine Industrien sind daran gewöhnt, unter sehr unterschiedlichen sektoralen Leitlinien und
Verordnungen zu arbeiten;

½

Die Beteiligung kostet Zeit und Geld;

½

Einige Sektoren bestehen aus sehr kleinen Unternehmen, die keine Vertretung haben.
(LQHUGHU*UQGHGDIUGDNOHLQH)LVFKHULP(QWVFKHLGXQJVILQGXQJVSUR]HQXU
EHJUHQ]W*HK|UILQGHQOLHJWGDULQGDVLHQRUPDOHUZHLVHYRQLKUHU-XJHQGDQZHQQVLH
LKUHQ%HUXIHUJUHLIHQDXI6HHXQDEN|PPOLFKVLQG)HUQHUXPIDWLKUH³.XOWXU´RIWPDOV
NHLQH,QWHUDNWLRQPLW3ODQXQJVSUR]HVVHQ(VEHVWHKWHLQHEHVRQGHUH1RWZHQGLJNHLW
ZHLWHUHU0DQDKPHQ]XU9HUEHVVHUXQJGHV$XIEDXVYRQ.DSD]LWlWHQLP%HUHLFKYRQ
3DUWL]LSDWLRQXQG.RPPXQLNDWLRQ LQVEHVRQGHUHDXIORNDOHU(EHQH IUGLHVH
%HWURIIHQHQ1RUZHJHQKDWLP8PJDQJPLWGLHVHP3UREOHP(UIDKUXQJ
$XIGHQ.\NODGHQVLQG7RXULVPXVXQWHUQHKPHQ]ZDUDXI,QVHOHEHQHRUJDQLVLHUWDEHU
QLFKWDXILQVHOEHUJUHLIHQGHU(EHQH

'DV3URMHNW'RUVHWEHVWlUNWHGHQ7RXULVPXVVHNWRUVLFK]XRUJDQLVLHUHQXP9HUWUHWHULQ
VHLQ&RDVW)RUXP]XZlKOHQ
Mehrere der Demonstrationsprojekte haben konzertierte Bemühungen unternommen, um diese
Schwierigkeiten zu überwinden und den privaten Sektor zu beteiligen.
,P3URMHNW0QGXQJVJHELHWGHV)RUWKZHUGHQ9HUWUHWHUGHU+DQGHOVNDPPHUQXQGGHV(LQ]HOKDQGHOV
DOV)DFKOHXWHKLQ]XJH]RJHQXPEHLGHU6XFKHQDFK/|VXQJHQIUVSH]LILVFKH3UREOHPH]XKHOIHQ
'DV3URMHNW$1$6 +XHOYD$OJDUYH KDWPHKUHUH3URWRNROOHXQGhEHUHLQNRPPHQPLWSULYDWHQ
8QWHUQHKPHQLQ3RUWXJDOXQG6SDQLHQXQWHU]HLFKQHWGDUXQWHUPHKUHUH*HVHOOVFKDIWHQDXVGHP
7HOHNRPPXQLNDWLRQVVHNWRU
Die Beteiligung von Finanzinstitutionen ist ein Sonderfall, der häufig vergessen
Finanzinstitutionen stehen in mehrfacher Weise mit der Küste in Wechselwirkung, nämlich:

•

als ,QYHVWRUHQ $NWLRQlUH XQG .UHGLWJHEHU  die die für die Erreichung einer
nachhaltigen Entwicklung erforderlichen Investitionen tätigen.

35

wird.

•

als ,QQRYDWRUHQ die neue Finanzprodukte entwickeln, um die nachhaltige
Entwicklung zu fördern.

•

als 6FKlW]HUXQG9HUVLFKHUHU, die Risiken bewerten und Renditen schätzen – für
Unternehmen, Projekte und andere.

)LQDQ]LQVWLWXWLRQHQ N|QQHQ EHWUlFKWOLFKHQ (LQIOX DXI ± LQ HLQLJHQ )lOOHQ EHWUlFKWOLFKH
.RQWUROOH EHU ± (QWVFKHLGXQJHQ DXVEHQ GLH YRQ DQGHUHQ 7HLOHQ GHV SULYDWHQ 6HNWRUV
JHWURIIHQ ZHUGHQ Um den Investitionssektor in der Förderung IKZM-kompatibler Tätigkeiten zu
bestärken, muß eine Reihe von Hindernissen überwunden werden, von denen die wichtigsten die
Trägheit des Marktes, das konservative Verhalten von Finanzinstitutionen und das Ungleichgewicht
zwischen Langzeit- und Kurzzeitanalysen sind.
In Reaktion auf die Herausforderungen, vor denen Unternehmen des Umweltsektors stehen, haben
manche Finanzinstitutionen bereits einige innovative Konzepte entwickelt, darunter Umwelt- und
Ethikbanken, spezialisierte Umweltfinanziers sowie Umweltfonds.
9HUEHVVHUWH .RPPXQLNDWLRQ XQG GLH 9HUIJEDUNHLW YRQ ,QIRUPDWLRQHQ N|QQHQ GHU 6FKOVVHO
GDIU VHLQ GHQ SULYDWHQ 6HNWRU GDYRQ ]X EHU]HXJHQ GD GDV ,.=0 LQ VHLQHP XUHLJHQVWHQ
ODQJIULVWLJHQ,QWHUHVVHOLHJWXQG,QYHVWLWLRQHQ]XU8QWHUVWW]XQJGHV,.=0]XPRELOLVLHUHQ
8PIDVVHQGH,QIRUPDWLRQLQDOOHQ3KDVHQGHV3UR]HVVHVVSLHOWDXFKHLQHZLFKWLJH5ROOHGDIU
GLHULFKWLJHQ6LJQDOHDQGDV0DUNWV\VWHP]XVHQGHQXQGVRGLH&KDQFHQGDIU]XYHUEHVVHUQ
GDGHU0DUNW7lWLJNHLWHQXQG$XVWDXVFKYRUJlQJHI|UGHUQZLUGGLHGDV,.=0XQWHUVWW]HQ
0|JOLFKHUZHLVH ZHUGHQ UHFKWOLFKH RGHU ZLUWVFKDIWOLFKH ,QVWUXPHQWH HUIRUGHUOLFK VHLQ XP
.XU]]HLWDNWHXUH]XQDFKKDOWLJHP+DQGHOQ]XPRWLYLHUHQ
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5HFKWOLFKH3UREOHPH
Die Gesetze definieren die Befugnisse und Pflichten der vielen öffentlichen und privaten Stellen sowie
der Einzelpersonen, die am Management und an der Nutzung der Küstengebiete beteiligt sind, und sie
bilden den rechtlichen Rahmen, in dem diese tätig werden. Die Gesetze können folglich den Prozeß
des IKZM erleichtern, sie können ihn aber auch begrenzen oder erschweren.
Die Gesetzgebung wirkt sich auf alle Phasen einer IKZM-Initiative aus, von der Informationssammlung
bis zur Umsetzung von Politik.
.RPSRQHQWHGHV,.=03UR]HVVHV

%HLVSLHOHUHOHYDQWHU*HVHW]JHEXQJ

,QIRUPDWLRQVVDPPOXQJ893$QIRUGHUXQJHQ
*HVHW]HEHUGLH,QIRUPDWLRQVVDPPOXQJ
3DUWL]LSDWLRQ *HVHW]HEHUGHQ=XJDQJ]X,QIRUPDWLRQHQ
$QIRUGHUXQJHQIU.RQVXOWDWLRQ3DUWL]LSDWLRQ
9HUZDOWXQJV]XVDPPHQDUEHLW*HVHW]HGLH.RPSHWHQ]EHUHLFKHGHILQLHUHQ
(QWZLFNOXQJ 8PVHW]XQJYRQ3ROLWLN%HVWHKHQGHVHNWRUDOH*HVHW]H

Eine Analyse der Küstengesetze der Mitgliedstaaten offenbart eine Mannigfaltigkeit von Rechtssystemen, aber eine Ähnlichkeit der rechtlichen Probleme. Obwohl das IKZM eine moderne
Entwicklung ist, muß es unvermeidlicherweise innerhalb eines komplexen rechtlichen Rahmens tätig
werden, der zum großen Teil vor dem Konzept des IKZM entstanden ist und für unterschiedliche
Zwecke geschaffen wurde.

3UREOHP5HFKWOLFKH'HILQLWLRQGHU.VWHQJHELHWH
Die Küste wurde traditionell als Zuständigkeitsgrenze zwischen landbezogenen und meeresbezogenen
Gesetzen betrachtet und wurde selten als integriertes Gebiet rechtlicher Zuständigkeiten anerkannt .
Es gibt keine allgemein übliche Definition der Küstengebiete, obwohl innerhalb der Rechtssysteme
einiger Staaten (darunter Griechenland, Italien und das Vereinigte Königreich) im Kontext des
Grundbesitzes, unter Bezugnahme auf selektive Gezeitenkriterien, nur beschränkt anwendbare
Begriffe für die Meeresküste entstanden sind. Diese Kriterien sind für das IKZM zu restriktiv, werden
jetzt aber oftmals für unangemessene administrative Zwecke verwendet.
,Q*ULHFKHQODQGGHILQLHUWHLQ*HVHW]EHUGLH
.VWHXQGGDV.VWHQYRUODQGDXVGHP-DKU
  GDV.VWHQYRUODQGDOVHLQHQ
/DQGVWUHLIHQGHUGXUFKGLHK|FKVWHQ:HOOHQLP
:LQWHUEHUVSOWZLUG'LHVLVWHLQ%HJULIIGHV
U|PLVFKHQ5HFKWVGHUVLFKLQDXIGHP&LYLO/DZ
EDVLHUHQGHQ5HFKWVV\VWHPHQILQGHWXQGVLFK
DXIHLQVWDDWVHLJHQHV*HELHWEH]LHKW'DVVHOEH
JULHFKLVFKH*HVHW]GHILQLHUWGLH.VWHDOVGHQ
DQJUHQ]HQGHQ/DQGVWUHLIHQLQQHUKDOEYRQ
0HWHUQDEGHUODQGVHLWLJHQ*UHQ]HGHV
.VWHQYRUODQGVDXIGHPGLH(UULFKWXQJYRQ
*HElXGHQXQWHUVDJWLVW

,P9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKZLUGGDV.VWHQ
YRUODQGGHILQLHUWDOVGLH*H]HLWHQ]RQH
]ZLVFKHQGHU+RFKZDVVHUXQGGHU1LHGULJ
ZDVVHUPDUNH'HUYRPEULJHQNVWHQQDKHQ
/DQGJHWUHQQWH6WDWXVGHV.VWHQYRUODQGVLQ
GHU*H]HLWHQ]RQHLVWHLQ5HOLNWGHV&RPPRQ
/DZXQGLVWDXIGLHKLVWRULVFKHQ(LJHQWXPV
UHFKWHGHU.URQH]XUFN]XIKUHQ'LH1LHGULJ
ZDVVHUJUHQ]HGHV.VWHQYRUODQGVZXUGH
MHGRFKDXFKDOV*UHQ]HORNDOHU9HUZDOWXQJV
EHUHLFKHHLQJHIKUWXQGLVWLQIROJHGHVVHQGLH
QRUPDOHPHHUVHLWLJH*UHQ]HGHU3ODQXQJV
NRQWUROOH

Eine einzige, ausschließliche rechtliche Definition der Küstengebiete für allgemeine Zwecke wäre
vermutlich nicht wünschenswert; es wäre aber vorzuziehen, alle Gebiete einzubeziehen, in denen Land
und Meer einen wechselseitigen Einfluß aufeinander ausüben. Spezifische Grenzen müssen jedoch in
dem Stadium definiert werden, in dem Management auf bestimmte Orte Anwendung findet. Diese
Grenzen sollten so flexibel sein, daß sie das dynamische Wesen der Küste einbeziehen können.
Insbesondere sollten die Grenzen keine natürlichen Gebiete wie Mündungsgebiete unterteilen, für die
das Management als Ganzes erfolgen sollte.
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'DVGlQLVFKH3ODQXQJVJHVHW]DXVGHP-DKUZXUGHLP-DKUJHlQGHUWXPHLQH
.VWHQSODQXQJV]RQH]XVFKDIIHQGLHVLFKYRQGHU.VWHDXV.LORPHWHUZHLWLQV/DQGHV
LQQHUHHUVWUHFNWXQGGXUFKGDV5HJLRQDOXQG*HPHLQGHSODQXQJVV\VWHPP|JOLFKVW
XPIDVVHQGYRU1HXHUVFKOLHXQJJHVFKW]WZLUG
'DV86*HVHW]EHUGDV.VWHQ]RQHQPDQDJHPHQW &RDVWDO=RQH0DQDJHPHQW$FW±
&=0$ DXVGHP-DKUGHILQLHUWGLH.VWHQJHELHWHLQIOH[LEOHU:HLVHLQEH]XJDXIGLH
JHJHQVHLWLJH$EKlQJLJNHLWYRQ/DQGXQG0HHU
³'HU%HJULIIµ.VWHQJHELHW¶EH]LHKWVLFKDXIGLH.VWHQJHZlVVHU HLQVFKOLHOLFKGHV%RGHQV
GDULQXQGGDUXQWHU XQGGDVDQJUHQ]HQGHNVWHQQDKH/DQG HLQVFKOLHOLFKGHV:DVVHUV
GDULQXQGGDUXQWHU GLHVLFKJHJHQVHLWLJVWDUNEHHLQIOXVVHQXQGLQGHU1lKHGHU.VWHQOLQLHQ
GHUYHUVFKLHGHQHQ.VWHQVWDDWHQOLHJHQGHU%HJULIIXPIDW,QVHOQhEHUJDQJVXQG
*H]HLWHQ]RQH0DUVFKODQG)HXFKWJHELHWHXQG6WUlQGH´
'LH.VWHQJHELHWHLQGHQ86$HUVWUHFNHQVLFKPHHUZlUWVELV]XUlXHUHQ*UHQ]HGHU
+RKHLWVJHZlVVHUXQGODQGHLQZlUWVVRZHLWZLHHVIUGLH.RQWUROOHEHUGLH1XW]XQJVZHLVHQ
GHU8IHUJHELHWHGLHGLUHNWHXQGVLJQLILNDQWH$XVZLUNXQJHQDXIGLH.VWHQJHZlVVHUKDEHQ
HUIRUGHUOLFKLVW

Die Definitionen der Küstengebiete für alle EU-Staaten sind in dem Abschlußbericht des Themenexperten für “Gesetzgebung” enthalten.
5HFKWOLFKH 'HILQLWLRQHQ GHU .VWHQJHELHWH VROOWHQ VSH]LHOO IU GHQ .RQWH[W DEJHIDW VHLQ LQ
GHP VLH YHUZHQGHW ZHUGHQ XQG VROOWHQ XPIDVVHQG XQG IOH[LEHO JHQXJ VHLQ XP GDV
G\QDPLVFKH:HVHQGHU.VWH]XXPIDVVHQ

3UREOHP.RPSOH[LWlWEHVWHKHQGHU*HVHW]JHEXQJ
'LH .VWHQJHELHWH GHU 0LWJOLHGVWDDWHQ ZHUGHQ GXUFK HLQ NRPSOH[HV 6\VWHP YRQ *HVHW]HQ
YHUZDOWHWGLHEOLFKHUZHLVHVHNWRUDOXQNRRUGLQLHUWXQGIUGDV,.=0XQJHHLJQHWVLQG
Die historische Definition der Küstengebiete wurde später durch eine große Zahl von Verwaltungsgesetzen überlagert. Derartige Gesetze beschäftigen sich mit bestimmten sektoralen Problemen an
Land oder auf dem Meer und schreiben die Funktionen der einzelnen, für diese Probleme
verantwortlichen Verwaltungsbehörden vor. Folglich gibt es getrennte Gesetzbücher für Fragen wie
Raumplanung, Kommunalverwaltung, Hochwasserschutz, Naturschutz, Schiffahrt, Häfen,
Verschmutzung, Fischerei, Mineralvorkommen, Erholung, Küstenschutz und Archäologie.
Unvermeidlicherweise wurden diese oftmals isoliert voneinander erarbeitet und neigen dazu, Probleme
außerhalb ihres eigenen sektoralen Bereichs auszuschließen oder ihre Beziehungen zu anderen
Gesetzen zu ignorieren. Solche sektoralen Gesetze können den Zielsetzungen des IKZM ungewollt
entgegenwirken.
,WDOLHQLVFKH*HVXQGKHLWVYRUVFKULIWHQXQWHUVDJHQGLH6WUDQGDXIVFKWWXQJPLWDXVJHEDJJHU
WHP6HGLPHQWGDMHGH8PVFKLFKWXQJYRQP|JOLFKHUZHLVHNRQWDPLQLHUWHP0DWHULDO
YHUERWHQLVW'LHVYHUKLQGHUWHLQH0|JOLFKNHLWIUGHQ$XIEDXQDWUOLFKHU.VWHQVFKXW]
DQODJHQXQGVWHOOWVRPLWHLQH%DUULHUHIUEHVVHUHV0DQDJHPHQWGDU
Sektorale Gesetze können auch insofern ungeeignet sein, als sie möglicherweise nicht sowohl die
Land- als auch die Meerkomponenten der Küstengebiete behandeln.
Gesetze mit besonderem Bezug auf die Küstengebiete gibt es auf einer Vielzahl unterschiedlicher
Ebenen. Innerhalb eines Staates können Gesetze, die sich auf die Küstengebiete auswirken, vom
Anwendungsbereich her national, regional oder lokal sein, was nicht nur zu Komplexität führt, sondern
auch zu Widersprüchen oder Konflikten zwischen Zuständigkeitsebenen sowie zwischen den Rechtssystemen bestimmter Orte. Außerdem werden die Küstengesetze einzelner Staaten auch in
zunehmendem Maße durch supranationale Rechtsvorschriften beeinflußt.
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In Bundesstaaten (wie Deutschland), in denen verschiedene Rechtsebenen Zuständigkeitsprobleme
aufwerfen, ist die Durchführung besonders kompliziert. Es gibt auch Komplikationen wegen der Frage,
ob sich manche Arten von Gesetzen sowohl auf das Land als auch auf das Meer beziehen, oder, was
häufiger der Fall ist, auf ein Medium beschränkt sind.
1HXVHHODQG%LVJDEHVPHKUDOV*HVHW]HGLHGLH1XW]XQJYRQ/DQG:DVVHUXQG
/XIWLQ1HXVHHODQGUHJHOWHQXQGKlXILJZLGHUVSUFKOLFKHQ=ZHFNHQGLHQWHQXQGHLQDQGHU
EHUVFKQLWWHQRGHUPLWHLQDQGHULQ.RQIOLNWVWDQGHQ1DFKYLHUMlKULJHUhEHUSUIXQJGHU
*HVHW]HXQG.RQVXOWDWLRQGHUgIIHQWOLFKNHLWIKUWHGDV*HVHW]EHUGDV5HVVRXUFHQ
PDQDJHPHQWHLQHJUXQGOHJHQGH5HIRUPGLHVHU*HVHW]HHLQXQGVFKXIHLQHQHLQ]LJHQ
OHJLVODWLYHQ5DKPHQGHUPHKUDOVZLFKWLJH5HFKWVYRUVFKULIWHQHUVHW]WHGDUXQWHU*HVHW]H
LQEH]XJDXI.VWHQ3ODQXQJ:DVVHU%RGHQJHRWKHUPLVFKH5HVVRXUFHQVRZLH
/XIWYHUVFKPXW]XQJXQG/lUPEHOlVWLJXQJ
'DVLULVFKH'LVNXVVLRQVGRNXPHQW³&RDVWDO=RQH0DQDJHPHQWD'UDIW3ROLF\IRU,UHODQG´DXV
GHP-DKUHUNHQQWDQGDGHUOHJLVODWLYH5DKPHQIUGLH.VWHQJHELHWHVHKUNRPSOH[
XQGYHUZRUUHQLVWXQGGDHLQHJUXQGOHJHQGH1HXVWUXNWXULHUXQJGHU*HVHW]JHEXQJVHKU
VFKZHU]XHUUHLFKHQLVW(VNRPPW]XGHP6FKOXGDHLQUHDOLVWLVFKHUHVXQGZQVFKHQV
ZHUWHUHV.RQ]HSWGDULQEHVWHKWDXIGHQYRUKDQGHQHQ6\VWHPHQDXI]XEDXHQDUJXPHQWLHUW
DEHUGDMHGHV0RGHOOIUGDV,.=0LQ,UODQG*HVHW]HVlQGHUXQJHQXPIDVVHQPX
'DV3URMHNW&{WHG¶2SDOHVFKOlJWHLQDOOJHPHLQHV*HVHW]YRUGDVHLQH+LHUDUFKLHXQWHUGHQ
DXIGLH1XW]XQJGHUGUHL7HLOHGHU.VWHQJHELHWH±GDV/DQGGDV0HHUXQGGLH/XIW±
DQZHQGEDUHQ*HVHW]HQKHUVWHOOHQXQGGLHVH*HVHW]HNRRUGLQLHUHQVROO
8PGDVLQWHJULHUWH0DQDJHPHQW]XI|UGHUQPXHLQHHLQJHKHQGHhEHUSUIXQJGLHVHU*HVHW]H
YRUJHQRPPHQ ZHUGHQ XP hEHUVFKQHLGXQJHQ /FNHQ XQG :LGHUVSUFKOLFKNHLWHQ ]X
LGHQWLIL]LHUHQ XQG ]ZDU DXI MHGHU 9HUZDOWXQJVHEHQH XQG ]ZLVFKHQ YHUVFKLHGHQHQ (EHQHQ
'LHVH 8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ VROOWHQ VR ZHLW ZLH P|JOLFK NRUULJLHUW ZHUGHQ XP GLH IU GLH
.VWHQJHELHWH UHOHYDQWH *HVHW]JHEXQJ ]X KDUPRQLVLHUHQ DXFK ZHQQ HLQH .RQVROLGLHUXQJ
QLFKWP|JOLFKLVW
,P9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKLGHQWLIL]LHUWHGHU8PZHOWDXVVFKXGHV8QWHUKDXVHVLQVHLQHP
%HULFKWIUGDV-DKUEHU6FKXW]XQG3ODQXQJYRQ.VWHQJHELHWHQPHKUDOV
*HVHW]HGLHGLH5HJHOXQJYRQ7lWLJNHLWHQLQGHQ.VWHQJHELHWHQYRQ(QJODQGXQG:DOHV
EHWUDIHQ(UNDP]XGHP6FKOXGDGLHGHU]HLWLJH*HVHW]JHEXQJ]XXQNODUVHLXPHLQHQ
LQWHJULHUWHQRGHUZLUNVDPHQ5DKPHQIUGHQ6FKXW]XQGGLH3ODQXQJYRQ.VWHQJHELHWHQ
EHUHLW]XVWHOOHQ'HU%HULFKWHPSIDKOGLHhEHUSUIXQJGHUEHVWHKHQGHQ*HVHW]JHEXQJ]XP
=ZHFNGHU.RQVROLGLHUXQJXQG$NWXDOLVLHUXQJ'LHVH(PSIHKOXQJZXUGHMHGRFKYRP
8PZHOWVFKXW]PLQLVWHULXPGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKVDOVXQGXUFKIKUEDUDEJHOHKQW'DV
0LQLVWHULXPHUNOlUWHDXFKGD³GLHVDXFKQLFKWZQVFKHQVZHUWVHL´

3UREOHPhEHUVFKQHLGXQJYRQ.RPSHWHQ]HQRGHU=XVWlQGLJNHLWHQ
Wenn die Parameter des Verantwortungsbereichs der einzelnen Verwaltungsbehörden nicht eindeutig
definiert sind, werden voraussichtlich Konflikte entstehen, und zwar sowohl zwischen verschiedenen
Verwaltungsebenen, die die Zuständigkeit für dieselbe Angelegenheit beanspruchen (‘vertikale
Überschneidung’), als auch zwischen verschiedenen Sektorbehörden, die in Küstenregionen tätig sind
(‘horizontale Überschneidung’).
.RPSOH[HXQGHLQDQGHUEHUVFKQHLGHQGH
RGHUPLWHLQDQGHULQ.RQIOLNWVWHKHQGH
=XVWlQGLJNHLWHQ 5ROOHQXQG9HUDQWZRUWOLFK
NHLWHQ YRQ0DQDJHPHQWJUHPLHQKDEHQVLFK
LQ6WU\PRQLNRVDOV3UREOHPHUZLHVHQ

,Q%DQWU\%D\IKUWHQXQJHZLVVHXQGHLQDQGHU
P|JOLFKHUZHLVHEHUVFKQHLGHQGH=XVWlQGLJ
NHLWHQ]ZLVFKHQGHP)HVWODQGXQGGHU,QVHO
:KLGG\]XLQHIIHNWLYHP0DQDJHPHQWPDULQHU
1XW]XQJVZHLVHQXQG5HVVRXUFHQ
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Wenn dieselbe Tätigkeit in einem Küstengebiet durch mehr als eine Behörde geregelt wird und unter
verschiedene Gesetze fällt, kann Verwirrung über die Zuständigkeiten dazu führen, daß die Gesetze
von keiner der Behörden durchgesetzt werden.
,QIROJHGLHVHU8QVLFKHUKHLWEHU=XVWlQGLJNHLWHQZXUGHGLHLULVFKH*HVHW]JHEXQJ]XU
5HJHOXQJGHU$TXDNXOWXULQ%DQWU\%D\QLFKWDQJHPHVVHQGXUFKJHVHW]W5HFKWOLFKH
$QRPDOLHQLQGHQ%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQ6WUXNWXUHQGHUPDULQHQ$TXDNXOWXURGHUGHU
/L]HQ]HUWHLOXQJIUGLH0HHUHVQXW]XQJPLWGHQHQWVSUHFKHQGHQ=XVWlQGLJNHLWHQIUGLH
3ODQXQJVNRQWUROOHPVVHQ]ZLVFKHQ+DIHQEHK|UGHQ)LVFKHUHLKlIHQ0LQLVWHULXPIUGLH
0DULQHXQG*UDIVFKDIWVUDWJHNOlUWZHUGHQ
'LHUHOHYDQWHVHNWRUDOH*HVHW]JHEXQJVROOWHJHlQGHUWRGHUGXUFK9RUVFKULIWHQHUVHW]WZHUGHQ
GLH H[SOL]LW GLH 9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ MHGHU %HK|UGH GHILQLHUHQ XQG GLH %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ
LKQHQHUOlXWHUQ
(LQLJH3URMHNWHKDEHQIHVWJHVWHOOWGDVLFKGLH(UDUEHLWXQJHLQHVHLQIDFKHQ/HLWIDGHQV]XP
7KHPD³:HUWXWZDVZDQQXQGZLH"´DOVVHKUZHUWYROOGDIUHUZLHVHQKDWNODU]XVWHOOHQ
ZHOFKH,QVWLWXWLRQHQZHOFKH9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQKDEHQ

3UREOHP3ULYDWEHVLW]XQG5HFKWHGHUgIIHQWOLFKNHLW
:HQQ VLFK NVWHQQDKHV /DQG LQ 3ULYDWEHVLW] EHILQGHW N|QQHQ GLH (LJHQWXPVUHFKWH HLQ]HOQHU
*UXQGEHVLW]HU]XZHLOHQPLWGHQ|IIHQWOLFKHQ(UIRUGHUQLVVHQGHV0DQDJHPHQWVNROOLGLHUHQ
Küstengebiete bieten eine Palette von Vorteilen für die Gesellschaft als Ganzes – darunter sowohl
soziale/kulturelle Möglichkeiten und Erholungsmöglichkeiten als auch die Ressourcenbasis, die dem
künftigen wirtschaftlichen Wohl zugrunde liegt. Das Marktsystem ist oftmals untauglich für oder
ungerecht bei der Aufteilung solcher Ressourcen zwischen den Nutzern, was zu Raubbau und
Degradation führt. Dies impliziert die Notwendigkeit, daß die Verwaltung bei der Definition öffentlicher
und privater Rechte und Pflichten die Leitung übernimmt.
In der Tat beziehen sich die ersten Gesetze über die Küste im allgemeinen auf den Besitz
küstennahen Landes und die Aufteilung zwischen öffentlichem und privatem Eigentum. Sie bieten
auch die Grundlage für das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Küstengewässern für Zwecke wie
Schiffahrt und Fischerei. Außerhalb der Küstengewässer werden die Rechte durch die in jüngerer Zeit
entstandenen Prinzipien des internationalen Rechts beeinflußt.
In vielen Ländern ist die Küste selbst Eigentum der Öffentlichkeit oder des Staates, aber von hier aus
landeinwärts befindet sich das meiste Land in Privatbesitz. Im Gegensatz hierzu ist das Meer bis zur
Grenze der Hoheitsgewässer (bis maximal 12 Meilen) üblicherweise Gemeingut, obwohl auch
zwischen dem Meeresboden und der Wassersäule unterschieden werden kann. Jenseits der Grenze
der Hoheitsgewässer haben die Staaten Nutzungsrechte anstelle von Eigentumsrechten an ihrem
Kontinentalschelf oder ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone (200 Meilen).
,Q6SDQLHQVWHOOWGDV.VWHQJHVHW] /H\GH&RVWDV DXVGHP-DKUGDV$XVPDGHV
|IIHQWOLFKHQ(LJHQWXPVDQGHU.VWHIHVW(VGHILQLHUWDXFKYLHUHLQDQGHUEHUVFKQHLGHQGH
=RQHQGLHYRQGHUODQGVHLWLJHQ*UHQ]HGHU8IHU]RQHDXVJHPHVVHQZHUGHQLQGHQHQGLH
5HFKWHSULYDWHU*UXQGEHVLW]HU%HVFKUlQNXQJHQXQWHUOLHJHQGLHGDV=LHOKDEHQGLH1XW]XQJ
GXUFKGLHgIIHQWOLFKNHLWGHQ'XUFKJDQJXQGGHQ=XJDQJ]XP0HHU]XVFKW]HQXQG
VLFKHU]XVWHOOHQGDGLH(QWZLFNOXQJPLWGHP6FKXW]GHV|IIHQWOLFKHQ(LJHQWXPVDQGHU.VWH
YHUHLQEDULVW
,Q6RXWKDPSWRQ 8. LVWGHU=XJDQJGHUgIIHQWOLFKNHLW]XU.VWHDQHLQLJHQ2UWHQVWDUN
HLQJHVFKUlQNWZDVHLQH)ROJHGHUZHLWUHLFKHQGHQ(QWZLFNOXQJSULYDWHU+DIHQYLHUWHOLVW
'LHILQQLVFKH/HEHQVZHLVH±HLQHLJHQHV
)HULHQKDXV]XKDEHQ±KDWGD]XJHIKUWGD
6RPPHUKlXVFKHQEHUKDQGJHQRPPHQKDEHQ,Q
)LQQODQGKDWWHQ*UXQGEHVLW]HUELV]XP-DKU
GDV5HFKWPLWHLQHU%DXJHQHKPLJXQJDQGHU
.VWHYHUVWUHXWH*HElXGH]XHUULFKWHQZHQQGDV
/DQGQRFKUHODWLYXQHUVFKORVVHQZDU'DV
JHlQGHUWH%DXJHVHW]YRQHUIRUGHUW3OlQHIU40
GLH(UVFKOLHXQJGHU.VWH

,Q%DUFHORQDNDQQSULYDWHV/DQGYRQ
KRKHP|NRORJLVFKHP:HUWLQ)OXJKDIHQ
QlKHQLFKWLP5DKPHQGHV.VWHQ
JHVHW]HV /H\GH&RVWDV YRUGHU
(UVFKOLHXQJJHVFKW]WZHUGHQREZRKO
GLH3ODQXQJVEHK|UGHQGLHVJHUQHWlWHQGD
HVDOVVWlGWLVFKHV/DQGGHILQLHUWXQGDXV
GHPhEHUZDFKXQJVJHELHWDXVJHVFKORVVHQ
LVW

Wenn die Gesetze privaten Grundbesitzern traditionell gewisse nicht-nachhaltige Rechte gewährt
haben, bietet der Erwerb von küstennahem Land durch die öffentliche Hand auf der Grundlage von
Verhandlungen oder durch Enteignung die Möglichkeit zu seinem Management. 'HU(UZHUELVWHLQH
ZLFKWLJH 0HWKRGH IU GHQ 6FKXW] HPSILQGOLFKHU *HELHWH GHU MHGRFK QXU P|JOLFK LVW ZHQQ
HQWVSUHFKHQGH 0LWWHO YHUIJEDU VLQG DXV SROLWLVFKHQ *UQGHQ LVW HU DXFK QLFKW EHUDOO
DN]HSWDEHO
,P9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFK
VFKW]WHLQHXQDEKlQJLJH
6WLIWXQJGHU1DWLRQDO
7UXVWGHU]HLW0HLOHQ
EHVRQGHUV
VFKW]HQVZHUWHU.VWHLQ
(QJODQG:DOHVXQG
1RUGLUODQG

,Q)UDQNUHLFKKDWGHU&RQVHUYDWRLUHGX/LWWRUDOHLQHLP-DKU
JHVFKDIIHQH 9HUZDOWXQJVEHK|UGH  NP .VWH HUZRUEHQ  'LH
PHLVWHQ (UZHUEXQJHQ HUIROJHQ DXIJUXQG HLQHU SULYDWHQ 9HUHLQ
EDUXQJDEHULP|IIHQWOLFKHQ,QWHUHVVHILQGHWJHOHJHQWOLFKDXFKGLH
(QWHLJQXQJ $QZHQGXQJ  'DV /DQG NDQQ GDQDFK QLFKW YHUNDXIW
ZHUGHQ XQG LP DOOJHPHLQHQ ZLUG GHU gIIHQWOLFKNHLW =XJDQJ
JHZlKUW  'DV 0DQDJHPHQW HUIROJW KDXSWVlFKOLFK GXUFK
.RPPXQDOEHK|UGHQLP$XIWUDJGLHVHU%HK|UGH

Wenn Land Eigentum der Öffentlichkeit oder des Staates ist, gewährleistet dies jedoch nicht
notwendigerweise seinen Schutz. Besonders problematisch ist der Besitz von Land durch das Militär,
sowohl wegen der strengen Zugangsbeschränkungen als auch wegen der Vertraulichkeit der
Tätigkeiten auf dem Besitz – was sogar die Beurteilung der Auswirkungen, die die Tätigkeiten haben,
schwierig macht.
Als alternatives Konzept N|QQWHQ %HK|UGHQ LQ GHU /DJH VHLQ YHUWUDJOLFKH 9HUHLQEDUXQJHQ PLW
SULYDWHQ *UXQGEHVLW]HUQ ]X WUHIIHQ GLH JHJHQ (QWVFKlGLJXQJ %HVFKUlQNXQJHQ DN]HSWLHUHQ
RGHUSRVLWLYH0DQDKPHQDXILKUHPHLJHQHQ/DQGHUJUHLIHQ
,P5DKPHQGHU$JUDUXPZHOWYHURUGQXQJ(:*N|QQHQQDWLRQDOH3URJUDPPHILQDQ]LHOOH
%HLKLOIHQIU/DQGZLUWHJHZlKUHQGLHVLFKYHUSIOLFKWHQODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH)OlFKHQIU
PLQGHVWHQV-DKUHXPZHOWEH]RJHQHQ=ZHFNHQYRU]XEHKDOWHQ,P9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKKDW
GLHV]XGHU+DELWDW5HJHOXQJJHIKUWGLH=DKOXQJHQIUGLH8PZDQGOXQJYRQ/DQGLQ0DUVFKODQG
JHZlKUWXQG]XU8QWHUVWW]XQJGHVVWDDWOLFKJHOHQNWHQ5FNEDXVYRQ.VWHQVFKXW]DQODJHQ
GLHQHQNDQQ
Neben den Eigentumsrechten unterliegt die Küste bedeutenden öffentlichen Rechten, die von jedermann in Anspruch genommen werden können und Tätigkeiten wie Schiffahrt und Fischerei gestatten.
Historisch hatten diese öffentlichen Rechte ihren Ursprung in praktischer oder wirtschaftlicher
Notwendigkeit, aber sie werden jetzt in zunehmendem Maße auch zur Unterstützung von Tätigkeiten
im Erholungs- und Freizeitbereich angewandt. Obwohl die Ausübung des Eigentums und der Rechte
durch Gesetze geregelt werden kann, werden Maßnahmen, die mit fundamentalen Interessen
interferieren, in rechtlicher und politischer Hinsicht möglicherweise schwer durchsetzbar sein.
,Q'lQHPDUNKDWGLHgIIHQWOLFKNHLWGDV5HFKWDQGHU.VWHHQWODQJ]XZDQGHUQXQG
WDJVEHU%DGHSDXVHQHLQ]XOHJHQ$XFKGHU=XJDQJGHUgIIHQWOLFKNHLW]X6SRUWKlIHQLVW
GXUFK*HVHW]HJHVLFKHUW
,Q)LQQODQGEHUHFKWLJWGDV-HGHUPDQQVUHFKWGDV
VLFKEHUGLH-DKUKXQGHUWHDXV*HZRKQKHLWXQG
3UD[LVHQWZLFNHOWKDWGLHgIIHQWOLFKNHLWVLFKLQ
OlQGOLFKHU*HJHQGDQ/DQGXQGDXIGHP:DVVHU
QDFKHLJHQHP:XQVFK]XEHZHJHQYRUDXV
JHVHW]WGDVLHVLFKYHUDQWZRUWXQJVEHZXW
YHUKlOW'LHgIIHQWOLFKNHLWKDWDXFKGDV5HFKW
%HHUHQ3LO]HXQGHLQLJH:LOGSIODQ]HQ]XVDPPHOQ
XQG]XDQJHOQ'DV³-HGHUPDQQVUHFKW´IKUW
XQYHUPHLGOLFKHUZHLVH]XYLHOIlOWLJHQ)UHL]HLW
EHVFKlIWLJXQJHQLQ1DWXUJHELHWHQGLH1XW]XQJV
NRQIOLNWHHU]HXJHQN|QQHQ
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,P9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKKDEHQGLH
*HULFKWHHQWVFKLHGHQGD$QJOHUGDV
|IIHQWOLFKH5HFKWKDEHQLP.VWHQYRUODQG
6FKDOHQWLHUH XQGDXFK.|GHUZUPHU ]X
VDPPHOQ±WURW]GHV5LVLNRVGDGLHV]X
HLQHU$EQDKPHGHU$UWHQYLHOIDOWIKUHQ
N|QQWH,P0DLQXW]WHGLH5HJLHUXQJ
GHV8.MHGRFKLKUHJHVHW]OLFKHQ
%HIXJQLVVHXPGDV*UDEHQQDFK
0HHUVFKHLGHQLP:DVK]XXQWHUVDJHQGD
GDV:DWWHQPHHUHLQZLFKWLJHV)XWWHUJHELHW
IUEHUZLQWHUQGH9|JHOLVW

%HXUWHLOXQJGHU:LUNVDPNHLWHLQHU,.=0,QLWLDWLYH
Das IKZM ist ein langer, allmählicher Prozeß, der Zyklen der Entwicklung und Umsetzung von Politik
umfaßt. Um zu gewährleisten, daß dieser Prozeß tatsächlich eine Wirkung hat, muß seine
Wirksamkeit unbedingt regelmäßig beurteilt werden, und es müssen Schritte unternommen werden,
um die Methoden zu ändern, wann immer dies angezeigt erscheint. (VLVWGDUDQ]X HULQQHUQ GD
GHU HLJHQWOLFKH =ZHFN HLQHU %HXUWHLOXQJ GDULQ EHVWHKW ]X HUIDKUHQ ZLH GHU ,.=03UR]H
YHUEHVVHUWZHUGHQNDQQ
Es gibt zwei Konzepte für eine derartige Beurteilung. Das eine besteht darin, den Prozeß und die
angewandten Methoden zu beurteilen; das andere besteht darin, die Ergebnisse in bezug auf den
Zustand des Küstengebiets zu beurteilen.
(LQH %HXUWHLOXQJ GHV =XVWDQGV GHU .VWHQJHELHWH VROOWH GLH VR]LDOHQ |NRORJLVFKHQ XQG
ZLUWVFKDIWOLFKHQ 6\VWHPH LKUHQ =XVWDQG VRZLH GLH 5LFKWXQJ XQG GLH *HVFKZLQGLJNHLW GHU
bQGHUXQJGLHVHV=XVWDQGVXQWHUVXFKHQ Sie könnte folgendes untersuchen:

•

ob die menschlichen Tätigkeiten in den Küstengebieten nachhaltig sind und in finanzieller
und nicht-finanzieller Hinsicht die Kosten und Nutzen für menschliche und ökologische
Systeme widerspiegeln;

•

ob die natürlichen Ressourcen der Küstengebiete angemessen geschützt, erhalten,
wiederhergestellt und in bezug auf die Vielfalt verbessert werden;

•

ob die Erwerbseinkommen und die Erwerbsmöglichkeiten angemessen sind;

•

ob der Schutz des derzeitigen und künftigen menschlichen Lebens und Eigentums vor
Katastrophen gewährleistet ist;

•

ob die Öffentlichkeit über das Recht auf Zugang zu den Küstengebieten verfügt und sie in
einer Weise genießen kann, die mit privaten und öffentlichen Eigentumsrechten und anderen
Nutzungsweisen der Küstengebiete vereinbar ist;

•

ob ein Gleichgewicht besteht zwischen den Nutzaspekten der wirtschaftlichen Entwicklung,
den Nutzaspekten des Schutzes, des Erhalts und der Wiederherstellung der Küstengebiete,
den Nutzaspekten der Minimierung der Verluste an menschlichem Leben und Eigentum
sowie den Nutzaspekten wegen des Zugangs der Öffentlichkeit zu den Küstengebieten und
ihres Genusses; und

•

ob die Bewohner der Küstengebiete ein Gefühl des sozialen Zusammenhalts und der
kulturellen Einbeziehung haben.

Die Beurteilung dieser Faktoren ist eindeutig von der Verfügbarkeit geeigneter Informationen abhängig.
Wegen des Faktors der zeitlichen Verzögerung werden Ergebnisse vor Ort möglicherweise viele Jahre
lang nicht ohne weiteres erkennbar sein. 'LH %HXUWHLOXQJ NRQ]HQWULHUW VLFK GHVKDOE RIWPDOV DXI
GHQ 3UR]H XQG GLH 0HWKRGHQ GHV ,.=0  'LHV LVW ]ZDU ]ZHFNGLHQOLFK HV GDUI DEHU GHQQRFK
QLFKW GLH 1RWZHQGLJNHLW DXV GHQ $XJHQ YHUORUHQ ZHUGHQ OHW]WHQGOLFK PHEDUH (UJHEQLVVH ]X
HU]LHOHQ
Eine Beurteilung des Prozesses könnte evaluieren:

•

den Grad der Koordination zwischen Politiken und Tätigkeiten, die sich auf die Küstengebiete
auswirken;

•

die Effizienz und die Effektivität der Entscheidungsfindung;

•

den Grad der Beteiligung der Öffentlichkeit, den Umfang der Bildungsmaßnahmen, die das
IKZM unterstützen;

•

die Verfügbarkeit relevanter Informationen für diejenigen, die sie benötigen;

•

die Existenz eines kohärenten Systems für die Datensammlung;
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•

den Umfang der Tätigkeiten, die sich auf die Behandlung realer Probleme von lokaler
Bedeutung konzentrieren; und

•

den Grad der politischen Unterstützung (auf allen Ebenen) für das IKZM.

'DGLHSDUWL]LSDWRULVFKH3ODQXQJHLQH6FKOVVHONRPSRQHQWHGHV,.=0LVWNDQQHVEHVRQGHUV
DQJHEUDFKW VHLQ VLFK DXI HLQH %HXUWHLOXQJ GHU =XVDPPHQDUEHLWVNRPSRQHQWH HLQHU ,.=0
,QLWLDWLYH ]X NRQ]HQWULHUHQ
Im Grunde kann die Effektivität der Mechanismen für die
partizipatorische Planung nur subjektiv von den Beteiligten beurteilt werden, im Hinblick auf erreichte
Fortschritte und erzielte Ergebnisse. Zu den Indikatoren für das Erreichte gehören jedoch Chartas,
Verträge, Memoranda of Understanding, entwickelte Strukturen und Prozesse, Arbeits- und
Vernetzungsformen, Ergebnisse sachgebietsübergreifender Studien sowie die Art von integrierten
Politiken. Spezifische Kriterien für eine derartige Beurteilung werden im Abschlußbericht der
thematischen Studie über Partizipation aufgeführt.
'DVGUHL-DKUHZlKUHQGH%HPKHQXPGLH(LQIKUXQJGHV,.=0LQ/HWWODQGKDWGLH
(LQVWHOOXQJLQQHUKDOEGHU*HPHLQGHQVLJQLILNDQWYHUlQGHUW)UKHUZDUHQ3OlQHLQ/HWWODQG
UHODWLYHLQIDFKXQGZHQLJDXVJHUHLIW:lKUHQGGHU(LQIKUXQJGHV,.=0HUIXKUHQDOOH
7HLOQHKPHUYLHOGDUEHUZDVLQLKUHU5HJLRQSDVVLHUWHXQGHQWGHFNWHQODXIHQGH3OlQH
3URMHNWHXQG,GHHQYRQGHQHQVLHYRUKHUQLFKWVZXWHQ'DV(UJHEQLVLVWGD3OlQHGLH
JHJHQZlUWLJHQWZLFNHOWZHUGHQXPIDVVHQGHUXQGKROLVWLVFKHUVLQG
(LQHVGHUZLFKWLJVWHQ.ULWHULHQIUGLH%HXUWHLOXQJHLQHU,.=0,QLWLDWLYHLVWREVLHDXVUHLFKHQG
,QWHUHVVH XQG 8QWHUVWW]XQJ HU]HXJHQ XQG DXIUHFKWHUKDOWHQ NRQQWH XP LKUH )RUWIKUXQJ ELV
KLQ]XU8PVHW]XQJYRQ3OlQHQXQG(PSIHKOXQJHQ]XJHZlKUOHLVWHQ
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0(&+$1,60(1=85(5/(,&+7(581*'(6,.=0
Eines der allgemeinen Prinzipien, die sich aus den Demonstrationsprojekten ergeben, lautet, daß sich
IKZM-Initiativen an die bestehenden institutionellen und politischen Strukturen anpassen müssen und
vorhandene legislative und institutionelle Systeme nutzen müssen. Diese Systeme sind jedoch derzeit
nicht für das IKZM optimiert.
Es gibt verschiedene rechtliche Methoden, die zur Erleichterung des IKZM Anwendung finden könnten.
Dabei ist eine Methode nicht unbedingt besser als die anderen, sondern es handelt sich um
Alternativen mit Vor- und Nachteilen. Ein Modell ist das in den Vereinigten Staaten angewandte, das
den Weg für das Konzept des IKZM bereitete und das anerkennt, daß Mannigfaltigkeit wünschenswert
ist.
'DV*HVHW]EHUGDV.VWHQ]RQHQPDQDJHPHQWGHU86$ &RDVWDO=RQH0DQDJHPHQW$FW±
&=0$ DXVGHP-DKUOHJWGLHJUXQGOHJHQGHQ=LHOVHW]XQJHQGHV,.=0GDUXQGYHUODQJWYRQ
GHQDPHULNDQLVFKHQ6WDDWHQGLH(UDUEHLWXQJYRQ3URJUDPPHQIUGDV.VWHQPDQDJHPHQWGLH
GLHVH=LHOVHW]XQJHQHUUHLFKHQ(VJHVWDWWHWMHGRFKMHGHP6WDDWVHLQHHLJHQHQ0HWKRGHQ]X
ZlKOHQXQGLQIROJHGHVVHQKDWMHGHU6WDDWVHLQHLJHQHV6\VWHPHQWZLFNHOW(VEHVWHKWQLFKWGLH
1RWZHQGLJNHLWGDDOOH.VWHQVWDDWHQLGHQWLVFKH,.=06\VWHPHKDEHQYRUDXVJHVHW]WGDGLH
HLQJHIKUWHQ0HWKRGHQIXQNWLRQLHUHQXQG]XP1XW]HQGHU.VWHQJHELHWHDOV*DQ]HVKDUPRQLVFK
]XVDPPHQDUEHLWHQ
Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß das integrierte Küstenzonenmanagement normalerweise
ein kombiniertes Konzept mit einer bunten Mischung von Instrumenten und Techniken erfordern wird.
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie verschiedene Arten von Instrumenten und Mechanismen in
den Dienst der Umsetzung des IKZM gestellt werden könnten.

3UREOHP  5HFKWOLFKH ,QVWUXPHQWH XP GLH 6DPPOXQJ XQG 9HUEUHLWXQJ YRQ
,QIRUPDWLRQHQYRU]XVFKUHLEHQ
Mit Hilfe von Gesetzen kann gewährleistet werden, daß grundlegende Informationen, die zum
Gemeingut gehören, gesammelt werden und verfügbar sind. Zu den wesentlichen Mechanismen
gehören Anforderungen in bezug auf die Folgenabschätzung sowie Gesetze über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Datenbanken.
Alle EU-Richtlinien schreiben den Mitgliedstaaten die Sammlung von Informationen bezüglich der
Durchführung der Richtlinie vor. Die EU Mitgliedstaaten übernehmen als Mitglieder der Europäischen
Umweltagentur auch Verpflichtungen in bezug auf die Sammlung und Verbreitung einer Vielzahl von
Informationen über die Umwelt.
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung erlegt Anforderungen bezüglich der
Information der Öffentlichkeit über die Entwicklung von Genehmigungsverfahren für vorgeschriebene
Arten von Projekten auf, die wahrscheinlich signifikante Auswirkungen auf die Umwelt haben werden.
Die vom Entwickler vorgelegten umweltrelevanten Informationen müssen veröffentlicht werden,
Behörden, die über relevante Informationen verfügen, müssen diese dem Entwickler zur Verfügung
stellen, und die Öffentlichkeit muß über das Ergebnis des Entscheidungsprozesses informiert werden.
Ferner verlangen die durch Richtlinie 97/11/EG eingeführten Änderungen, daß Entscheidungen über
die Notwendigkeit von Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie die Gründe für Genehmigungsentscheidungen veröffentlicht werden. Alle diese Verpflichtungen gelten jedoch nur für bestimmte
Arten von Projekten, die in den Richtlinien aufgeführt sind. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist
folglich ein wichtiges, aber selektives rechtliches Instrument für die Information der Öffentlichkeit.
Ein allgemeineres öffentliches Recht gewährt Richtlinie 90/313/EWG über den freien Zugang zu
Informationen über die Umwelt. Abgesehen von einigen Ausnahmen sind Behörden verpflichtet, jeder
Person auf Antrag Informationen bezüglich der Umwelt zugänglich zu machen. Diese Richtlinie hat
das Konzept in den Mitgliedstaaten, ausschließlich auf gesetzliche Register angewiesen zu sein,
ausgedehnt und hat den Zugang zu anderen Informationsquellen erleichtert.
Es gab in den
Mitgliedstaaten einige Auslegungsschwierigkeiten in bezug auf die Identität von Behörden und den
Umfang von Informationen über die Umwelt; die Gründe für eine Ablehnung, die Zumutbarkeit von
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Gebührenordnungen und die Wirksamkeit von Rechtsmitteln und Durchsetzungsmechanismen waren
in der Praxis ebenfalls kontrovers. Die Richtlinie wird künftig durch das Übereinkommen von Aarhus
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten aus dem Jahr 1998 ergänzt werden, das einige
weitergehende Bestimmungen enthält. Der Erfolg derartiger Maßnahmen ist jedoch wesentlich davon
abhängig, daß die Öffentlichkeit ihre Rechte ausübt; folglich ist es wichtig, daß Informationsquellen
bekanntgemacht werden, leicht zu erreichen sind, übersichtlich aufgemacht und wirtschaftlich zu
verwenden sind.

3UREOHP  1LFKW JHVHW]OLFK YRUJHVFKULHEHQH .RRUGLQDWLRQ ]ZLVFKHQ
9HUZDOWXQJVUHVVRUWV
Staaten (darunter das Vereinigte Königreich), die bereits über hochentwickelte, nach Ansicht ihrer
Regierungen gut funktionierende Umweltschutzgesetze verfügen und nur ungern ihr Regelungsniveau
erhöhen möchten, und in denen eine Tradition einer nicht gesetzlich vorgeschriebenen Führung der
Verwaltungs- und Kommunalbehörden durch die Zentralregierung besteht, tendieren zu dem nicht
gesetzlich vorgeschriebenen Konzept sowohl für den IKZM-Prozeß als auch für die Umsetzung der
IKZM-Politik.
Nicht gesetzlich vorgeschriebene Vereinbarungen könnten schneller als Gesetze eingeführt werden
und können geändert werden, ohne daß die Gesetzgebung geändert werden muß.
Ein
grundlegendes, nicht gesetzlich vorgeschriebenes Konzept, das derzeit durch das Vereinigte
Königreich eingeführt wird, besteht darin, einfach zu versuchen, das IKZM ohne neue Gesetze durch
die Koordinierung der Entscheidungen aller für die verschiedenen Sektoren verantwortlichen Behörden
umzusetzen, so daß sie in Übereinstimmung mit den gemeinsam vereinbarten Zielsetzungen agieren.
Diese Zielsetzungen und Vereinbarungen bezüglich der gegenseitigen Konsultation können in Plänen
oder Programmen enthalten sein, die selbst nicht die Form von Gesetzen haben müssen, sondern
statt dessen politische Dokumente sind.
Die Vorteile dieses Konzepts sind seine Einfachheit, da keine Änderung der Gesetze erforderlich ist,
sowie seine Flexibilität. Die vorhandenen Gesetze können jedoch ungeeignet sein. Es gibt auch keine
Garantie dafür, daß alle Behörden freiwilligen Politiken folgen werden, da es keinen rechtlichen
Mechanismus gibt, mit dem sie hierzu verpflichtet werden können.
'DV3URMHNW0QGXQJVJHELHWGHV)RUWKHQWZLFNHOWHLQHQ³$NWLRQVSODQIUGLH8PVHW]XQJ´
LQGHPYHUVFKLHGHQHbPWHUXQG2UJDQLVDWLRQHQDXIJHIRUGHUWZHUGHQGLHUHOHYDQWHQ
$VSHNWHGHU3URMHNWVWUDWHJLHIUHLZLOOLJXP]XVHW]HQ'HU$UEHLWVVFKZHUSXQNWGHV)RUXPV
OLHJWGDUDXIHLQH³%HVLW]HUVFKDIW´DXI]XEDXHQLQ+RIIQXQJGDGLHYHUVFKLHGHQHQ
$NWHXUHGLH6WUDWHJLHEHUQHKPHQXQGDQLKUHU8PVHW]XQJPLWDUEHLWHQZHUGHQ'HU
3URMHNWOHLWHUPHUNWHMHGRFKDQGD³HVDE]XZDUWHQEOHLEWREGLH3DUWQHUGLH(UJHEQLVVH
WDWVlFKOLFKXPVHW]HQZHUGHQGDVLHUHFKWOLFKKLHU]XQLFKWYHUSIOLFKWHWVLQG´
Staaten, die mit der Einführung informeller Verfahren beginnen, werden sie am Ende möglicherweise
durch Gesetze ersetzen. Die umgekehrte Vorgehensweise ist viel unwahrscheinlicher.
'HYRQXQG&RUQZDOONRQQWHQDXIGHU*UXQGODJHHLQHVIHVWJHOHJHQIUHLZLOOLJHQ.RQ]HSWV
(UIROJHEHLGHU8PVHW]XQJGHU0DQDJHPHQWSURJUDPPHIUJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQH
0HHUHVJHELHWHLP5DKPHQYRQ1DWXUDHU]LHOHQ

3UREOHP  5HFKWOLFKH XQG EHK|UGOLFKH ,QVWUXPHQWH IU GLH (UOHLFKWHUXQJ GHU
=XVDPPHQDUEHLW
Da die Funktionen von Behörden durch die Gesetzgebung definiert werden, werden sie
möglicherweise rechtlich von der Kooperation mit anderen in den Küstengebieten abgehalten, wenn
ihre gesetzlich vorgeschriebenen Befugnisse und Pflichten eng sektorbezogen definiert sind.
9RUKDWWHQGLHPHLVWHQ+DIHQEHK|UGHQLP9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKGLHHLQJHVHW]W
ZXUGHQXPGHQ,QWHUHVVHQGHU+DQGHOVVFKLIIDKUW]XGLHQHQNHLQHJHVHW]OLFKHQ
%HIXJQLVVHRGHU9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ]XU)|UGHUXQJGHV1DWXUVFKXW]HVLQLKUHQ+lIHQ
DXFKZHQQVLHGLHVWXQZROOWHQ0HHUHVILVFKHUHLDXVVFKVVHGLHHLQJHVHW]WZXUGHQXP
NRPPHU]LHOOJHQXW]WH)LVFKEHVWlQGH]XHUKDOWHQXQWHUODJHQZRKOlKQOLFKHQ
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%HVFKUlQNXQJHQGLHLKUHUHFKWOLFKH)lKLJNHLWEHJUHQ]WHQ'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJHQ
]XP6FKXW]PDULQHU1DWXUVFKXW]JHELHWH]XHUODVVHQ

Gesetze, die die Funktionen von Behörden in den Küstengebieten definieren, sollten sie mit
Befugnissen und Pflichten in bezug auf die Kooperation mit anderen Behörden ausstatten und sollten
hinreichend flexibel sein, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Funktionen im allgemeinen Interesse
der Öffentlichkeit auszuüben.
,P-DKUZXUGHGDV+DIHQJHVHW]DXVGHP-DKUGXUFKGDV9HUNHKUVXQG%HWULHEV
JHVHW]HUJlQ]WXPEULWLVFKHQ+DIHQEHK|UGHQGLHJHVHW]OLFKH9HUSIOLFKWXQJDXI]XHUOHJHQEHL
GHU$XVEXQJLKUHU)XQNWLRQHQGHQ1DWXUVFKXW]]XEHUFNVLFKWLJHQ6LHHUKLHOWHQDXFK
+DQGOXQJVIUHLKHLWXPLKQHQGDV5HFKW]XP(UODYRQ'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJHQ]X
JHZlKUHQVRGDVLHGLH+lIHQ]XP=ZHFNGHV1DWXUVFKXW]HVJHVHW]OLFKUHJHOQNRQQWHQ,Q
lKQOLFKHU:HLVHEHUWUXJGDV0HHUHVILVFKJHVHW] 1DWXUVFKXW]JHVHW] DXVGHP-DKU
0HHUHVILVFKHUHLDXVVFKVVHQHLQH9HUDQWZRUWXQJLQEH]XJDXIGHQ1DWXUVFKXW]VSlWHUZXUGH
GLHVHGXUFKGDV8PZHOWVFKXW]JHVHW]DXVGHP-DKUHUZHLWHUWXPLKQHQGLH0|JOLFKNHLW
]XJHEHQLKUH5HJHOXQJVEHIXJQLVVHIUGHQVHOEHQ=ZHFNHLQ]XVHW]HQ,QIROJHGHVVHQN|QQHQ
MHW]WVRZRKO+DIHQEHK|UGHQDOVDXFK)LVFKHUHLEHK|UGHQ]XP6FKXW]YRQLP5DKPHQGHU
+DELWDW5LFKWOLQLHGHU(8DXVJHZLHVHQHQEHVRQGHUHQPDULQHQ6FKXW]JHELHWHQEHLWUDJHQ
Die Gesetzgebung spielt auch für die Erleichterung der Partizipation eine Rolle. Viele Länder haben
für eine Vielzahl von Problemen rechtliche Anforderungen in bezug auf die Konsultation der
Öffentlichkeit. Zu den Schwächen einiger dieser Gesetze gehören:

•
•
•

Es besteht keine rechtliche Anforderung, gemäß den Ergebnissen der Konsultation der
Öffentlichkeit zu agieren.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist auf die Konsultation am Ende des Politikentwicklungsprozesses beschränkt, ohne eine Anforderung in bezug auf eine Beteiligung der Betroffenen in
einem früheren Stadium, in dem Änderungen akzeptabler sind.
Verfahrenstechnische Rechte und Mechanismen für die Intervention sozialer Akteure in den
Entscheidungsprozeß umfassen nicht notwendigerweise alle Verwaltungsebenen, trotz der
(bereits an anderer Stelle diskutieren) Tatsache, daß Gesetze auf zentraleren Ebenen starke
Auswirkungen auf die Küstendynamik haben können.

'LH *HVHW]JHEXQJ VROOWH GLH =XVDPPHQDUEHLW YHUHLQIDFKHQ  'LH 0LQGHVWDQIRUGHUXQJ LVW HLQH
*HVHW]JHEXQJGLHGLH.RRSHUDWLRQXQGGLH3DUWL]LSDWLRQJHVWDWWHWRGHUHUOHLFKWHUW
(LQH GDV ,.=0 XQWHUVWW]HQGH 6WUXNWXU ZUGH DXFK MHGHP |IIHQWOLFKHQ RGHU SULYDWHQ
%HWURIIHQHQGLH0|JOLFKNHLW]XU,QLWLLHUXQJHLQHU,.=0,QLWLDWLYHJHEHQ
$XFK $QIRUGHUXQJHQ EH]JOLFK GHU %HWHLOLJXQJ DOOHU LQWHUHVVLHUWHQ XQG EHWURIIHQHQ $NWHXUH
XQDEKlQJLJ GDYRQ RE HV VLFK LP LQVWLWXWLRQHOOH RGHU DQGHUH $NWHXUH KDQGHOW N|QQHQ LQ GLH
*HVHW]HHLQJHEDXWZHUGHQ
'HUDUWLJH $QIRUGHUXQJHQ VLQG DP ZLUNVDPVWHQ ZHQQ VLH DOOH 3KDVHQ GHV 3ODQXQJV XQG
(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHVXQGDOOH9HUZDOWXQJVHEHQHQXPIDVVHQ

3UREOHP.RQVXOWDWLRQ
Die Konsultation wird häufig als Mechanismus für die Zusammenarbeit angewandt, sowohl zwischen
verschiedenen Verwaltungsebenen und verschiedenen sektoralen Ressorts als auch als Teil des
Partizipationsprozesses. Aus mehreren Gründen endet die Konsultation jedoch oftmals als Pro-formaAufgabe anstatt als zweckdienliches Instrument:

•
•

Eine gute Konsultation erfordert ausreichend Zeit zum Nachdenken, aber Beamte sind häufig
überarbeitet, was zu schnellen und oberflächlichen Konsultationen führt.
Oftmals erreichen Konsultationen nicht die richtige Person.
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•
•

Viele Ressorts haben nicht die technische Befähigung, Konsultationsanfragen in bezug auf
das IKZM zu beantworten; insbesondere sind viele Verwaltungsbeamte nicht in der Lage, in
räumlichen Begriffen zu denken.
Konsultative Stellungnahmen werden möglicherweise ignoriert. Dies provoziert einen Zyklus,
in dem Verwaltungsbeamte und die Öffentlichkeit die Motivation verlieren, eingehende
Antworten auf Konsultationsanfragen zu erteilen.

'LH3URMHNWH.\NODGHQXQG0DJQLVLDKDEHQEHLGHHLQHJXWH3UD[LVLQEH]XJDXIGLH
.RQVXOWDWLRQHQWZLFNHOW
'LH EHDEVLFKWLJWH 1XW]XQJ GHU (UJHEQLVVH GHU .RQVXOWDWLRQ VROOWH H[SOL]LW JHPDFKW XQG
HLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LH(IIHNWLYLWlWGHU.RQVXOWDWLRQNDQQHUK|KW ZHUGHQ LQGHP VLH DXI HLQ IUKHUHV 6WDGLXP GHV
(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHV YHUODJHUW ZLUG LQ GHP QRFK WDWVlFKOLFK GLH 0|JOLFKNHLW EHVWHKW
9RUVFKOlJH]XlQGHUQ
'HU.RQVXOWDWLRQVSUR]HPXDOVYRUUDQJLJH7lWLJNHLWEHWUDFKWHWZHUGHQ'LHVEHGHXWHWGD
IU GLH %HDQWZRUWXQJ YRQ .RQVXOWDWLRQVDQIUDJHQ XQG IU GLH %HDUEHLWXQJ YRQ $QWZRUWHQ
DXVUHLFKHQG=HLWXQGDQJHPHVVHQH3HUVRQDOUHVVRXUFHQEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQ
'LH VHNWRUEHUJUHLIHQGH 6FKXOXQJ YRQ DGPLQLVWUDWLYHQ )DFKEHUDWHUQ NDQQ LKUH )lKLJNHLWHQ LQ
EH]XJ DXI GLH %HDQWZRUWXQJ YRQ .RQVXOWDWLRQVDQIUDJHQ HUK|KHQ  /DQJIULVWLJ NDQQ VLH DXFK
GHQ .RQVXOWDWLRQVEHGDUI YHUULQJHUQ GD 9HUZDOWXQJVEHDPWH OHUQHQ XQWHUVFKLHGOLFKH
=LHOVHW]XQJHQXQGUlXPOLFKH,QWHUHVVHQLQLKUHHLJHQH$UEHLW]XLQWHJULHUHQ

3UREOHP 5HFKWOLFKH XQG EHK|UGOLFKH ,QVWUXPHQWH IU GLH 8PVHW]XQJ YRQ
3ROLWLN
Die Wahl von Instrumenten für die Umsetzung der durch den IKZM-Prozeß definierten Politik wird
oftmals durch Bedenken in bezug auf die Frage geleitet, ob Politiken, Strategien und Pläne ohne
gesetzliche Grundlage durchgesetzt werden können, und ob sie im Konfliktfall Bestand gegen
gesetzlich vorgeschriebene Pläne oder sektorale Gesetze haben werden. Im allgemeinen wird eine
gewisse Verknüpfung mit dem gesetzlich vorgeschriebenen System für die Umsetzung von Politik
erforderlich sein.
'DV3URMHNWLP.UHLV6W¡UVWURPEHLQKDOWHWGLH(UZHLWHUXQJGHU5HJLRQDOSODQXQJVYHUIDKUHQDXI
QLFKWJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQHU*UXQGODJHXQGLVWIROJOLFKYRQGHU.RPPXQDOYHUZDOWXQJXQG
GHU%HWHLOLJXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWDEKlQJLJ±GDV3URMHNWP|FKWHHUUHLFKHQGDGLH
1DFKKDOWLJNHLWVSUIXQJHLQJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQHU7HLOGHV5HJLRQDOSODQVZLUG
,Q1RUZHJHQZLUGGDV3ODQXQJVXQG%DXJHVHW]GDVZLFKWLJVWH,QVWUXPHQWIUGLH.VWHQ
SODQXQJEHUDUEHLWHW'LH(UJHEQLVVHGHV'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWVZHUGHQLQGLHVHQ3UR]H
HLQIOLHHQ
,Q%HOJLHQILQGHQVHLW.RQVXOWDWLRQHQ]ZLVFKHQGHU=HQWUDOUHJLHUXQJ EHOJLVFKH
5HJLHUXQJ GHU5HJLRQDOUHJLHUXQJ IOlPLVFKH5HJLHUXQJ XQGGHU3URYLQ]:HVWIODQGHUQVWDWW
'LHVHZHUGHQGHPQlFKVWGXUFKHLQHIRUPHOOH.RRSHUDWLRQVYHUHLQEDUXQJHUJlQ]WZHUGHQ
,Q)UDQNUHLFKVLHKWHLQ*HVHW]DXVGHP-DKUGLH(UDUEHLWXQJYRQ6FKpPDVGH0LVHHQ
9DOHXUGHOD0HU 6090 YRU+LHUEHLKDQGHOWHVGLFKXP=RQHQSOlQHIU0HHUHVJHELHWHXQGGLH
DQJUHQ]HQGH.VWHGLHYRP6WDDWDXI9RUODJHGHV3UpIHWGX'pSDUWHPHQWQDFKGHU.RQVXOWDWLRQ
PLW.RPPXQDOEHK|UGHQXQG,QWHUHVVHQYHUElQGHQYHUDEVFKLHGHWZHUGHQ6LHVWHKHQUHFKWOLFK
EHUORNDOHQ3OlQHQGLHLKQHQHQWVSUHFKHQPVVHQKDEHQVLFKMHGRFKLQGHU3UD[LVDXIJUXQG
IHKOHQGHU5HVVRXUFHQDOVVFKZLHULJ]XYHUHLQEDUHQHUZLHVHQ)HUQHUHUJlQ]WGLH/RL/LWWRUDO
GHQ&RGHGHO 8UEDQLVPHGXUFKGLH(LQIKUXQJQDWLRQDOHU%HVFKUlQNXQJHQIUGLH5DXPSODQXQJ
XPGLH$XVGHKQXQJYRQ6WlGWHQDQGHU.VWH]XNRQWUROOLHUHQXQGVFKW]WHLQHQ0HWHU
EUHLWHQ.VWHQVWUHLIHQYRU%HEDXXQJ ODEDQGHOLWWRUDOHQRQFRQVWUXFWLEOH 2EZRKOGLH%H]LHKXQJ
]ZLVFKHQGHQ6090XQGGHU/RL/LWWRUDOQLFKWY|OOLJJHNOlUWLVWELHWHQVLHHLQHQSRWHQWLHOOHQ
JHVHW]OLFKHQ3ODQXQJVUDKPHQIUGLH.VWHQJHELHWHXQGGDV3URMHNW&{WHG 2SDOHVFKOlJWHLQHQ
6090]XU8QWHUVWW]XQJGHV,.=0LQVHLQHP*HELHWYRU
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Ein gesetzliches Konzept für die Umsetzung der IKZM-Politik durch die Koordinierung bestehender
Gesetze erfordert den Erlaß von IKZM-Gesetzgebung, die einen Rahmen bietet, innerhalb dessen
bestehende Gesetze koordiniert werden können. Ein Beispiel ist Florida in den Vereinigten Staaten.
Der wesentliche Inhalt derartiger Gesetzgebung ist folgender:

•

Sie sollte das Küstengebiet definieren. Es sind unterschiedliche Definitionen möglich,
aber sie müssen so umfassend sein, daß sie die Gebiete einschließen, die sich auf die
Küste auswirken und mit ihr in Wechselwirkung stehen. Beispielsweise wurde in Florida
der gesamte Staat als Küstengebiet definiert.

•

Sie sollte die allgemeinen Zielsetzungen des IKZM definieren, die für die Erarbeitung von
Managementplänen für Küstengebiete verantwortlichen Verwaltungsebenen (national,
regional oder lokal) identifizieren und sie gesetzlich zur Erarbeitung dieser Pläne
verpflichten. Sie könnte auch die Genehmigung dieser Pläne durch eine übergeordnete
Behörde vorsehen.

•

Sie sollte die Finanzierung des IKZM vorsehen.

•

Sie sollte angeben, wie bestehende Gesetze für die Umsetzung des IKZM genutzt
werden können, beispielsweise:
• indem sie spezifizierte Behörden gesetzlich verpflichtet, IKZM-Pläne zu
berücksichtigen oder zu befolgen. Dies könnte Behörden auf Ebenen
umfassen, die der Behörde, die den Plan erarbeitet hat, übergeordnet
sind.
Beispielsweise müssen Bundesbehörden in den Vereinigten
Staaten genehmigte Pläne von Staaten befolgen, sofern sie hiervon nicht
durch den Handelsminister freigestellt werden.
• indem sie für spezifizierte Behörden Verpflichtungen einführt, andere am
IKZM beteiligte Behörden zu konsultieren, bevor Entscheidungen
getroffen werden, die sich auf die Küstengebiete auswirken.
• Indem sie bestehende Gesetze ändert, um Hemmnisse für das IKZM zu
beseitigen und um ihre Anwendung zum Zweck der Erreichung des IKZM
zu ermöglichen.

Ein derartiges Konzept hat viele Vorteile, nämlich:

•

Es verleiht dem IKZM rechtliche und politische Anerkennung.

•

Es verleiht Plänen einen gesetzlichen Status.

•

Es schafft rechtliche Verpflichtungen in bezug auf die Erreichung des IKZM.

•

Es führt zu der geringsten Zerrissenheit bestehender Gesetze und Verfahren.

•

Es wahrt die höchstmögliche Konsistenz mit Verfahren außerhalb der Küstengebiete.

•

Seine Handhabung sollte kostengünstiger sein als die Aufnahme neuer Verfahren.

Die Nachteile sind Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen einer Vielzahl sektoraler Behörden, die
Tatsache, daß bestehende Gesetze möglicherweise nicht alle Probleme in den Küstengebieten, bei
denen Regelungsbedarf besteht, abdecken, oder daß bestehende Gesetze möglicherweise nicht
funktionieren.
Aus diesen Gründen haben einige Länder ein Konzept gewählt, das ein neues rechtliches Verfahren
für die Genehmigung von Entwicklungen in Küstengebieten umfaßt. Dieses Modell beinhaltet auch
neue Gesetze für das Küstenzonenmanagement, die dasselbe bewirken sollen wie das vorige Modell,
mit Ausnahme der Tatsache, daß es auch ein neues Verfahren für die Genehmigung von
Entwicklungen in den Küstengebieten gäbe. Diese Gesetze sollten folglich eine Behörde angeben, die
für die Genehmigung von Entwicklungen verantwortlich ist; hierbei könnte es sich entweder um eine
bestehende Behörde oder um eine für diesen Zweck geschaffene neue Behörde handeln. Sie sollten
auch die Art der Projekte oder Tätigkeiten angeben, die in den Zuständigkeitsbereich dieser Behörde
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fallen sollen, würde aber vermutlich einige bestehende Verfahren und Behörden für weniger wichtige
Angelegenheiten beibehalten.
'DVQHXVHHOlQGLVFKH*HVHW]EHUGDV5HVVRXUFHQPDQDJHPHQWDXVGHP-DKU
VFKDIIWHHLQH9LHO]DKOEHVWHKHQGHU%HK|UGHQXQG*HVHW]HDEXQGXQWHUVWHOOWHDOOH
*HVHW]HLP=XVDPPHQKDQJPLW3ODQXQJ:DVVHUXQG%RGHQGHU=XVWlQGLJNHLWGHV
'HSDUWPHQWRI&RQVHUYDWLRQXQGGHU=XVWlQGLJNHLWYRQ.RPPXQDOEHK|UGHQGLHHLQH
QDWLRQDOH(UNOlUXQJ]XU.VWHQSROLWLNXQGUHJLRQDOH.VWHQSOlQHEHIROJHQPVVHQ
Ein derartiges Konzept schafft ein einziges, integriertes Verfahren für die Entscheidungsfindung, statt
die Koordinierung einer Vielzahl unterschiedlicher Entscheidungen zu erfordern. Da es ferner speziell
für den Zweck der Umsetzung des IKZM entwickelt wurde, ist es nicht von bestehenden Gesetzen
abhängig. Es erfordert jedoch bedeutende legislative und administrative Veränderungen und ist
deshalb in bezug auf die Einführung kostspieliger und politisch schwieriger zu vereinbaren. Es besteht
auch die Gefahr, daß eine einzige Behörde nicht notwendigerweise zu einem ausgewogenen Urteil
kommen wird, weshalb umfangreiche Konsultation von essentieller Bedeutung ist. Diese Art von
Konzept schafft auch eine neue Zuständigkeitsbarriere zwischen Küstengebieten und im
Landesinneren gelegenen Gebieten, obwohl doch viele Probleme der Küsten aus Entscheidungen im
Zusammenhang mit im Landesinneren gelegenen Gebieten herrühren, beispielsweise dem
Schadstoffeintrag in die Einzugsgebiete von Flüssen. Zwar könnte sich ein Staat zur Einführung einer
derart grundlegenden Reform entscheiden, aber es handelt sich wohl kaum um eine Anforderung, die
die Europäische Union durchsetzen könnte.

3UREOHP)UHLZLOOLJH9HUHLQEDUXQJHQPLW:LUWVFKDIWVEHWHLOLJWHQ
Freiwillige Vereinbarungen können ein wirksames Mittel für die Erreichung von IKZM-Zielsetzungen
sein und können in vielen Situationen schneller und flexibler funktionieren als Regelungssysteme.
Freiwillige Programme können auch zum Aufbau von Vertrauen und Glaubhaftigkeit zwischen
Industrie, Regierungsstellen und Öffentlichkeit dienen. Freiwillige Programme sind eher eine
Ergänzung von als ein Ersatz für Vorschriften und wirtschaftliche Instrumente zum Schutz der Umwelt.
In der Praxis sind freiwillige Vereinbarungen Zusagen von einem oder mehreren Wirtschaftssektoren,
sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, um Umweltziele zu erreichen. Freiwillige Vereinbarungen
können eine wichtige Rolle für Entscheidungen bezüglich der Entwicklung und des Einsatzes von
IKZM-freundlichen Technologien spielen, aber sie müssen gründlich geprüft werden, um zu
gewährleisten, daß sie nicht direkt oder indirekt Investitionen hemmen. In den meisten Fällen werden
freiwillige Vereinbarungen seitens des privaten Sektors fast immer entweder durch Drohungen der
Regierung mit Vorschriften und/oder Steuern, oder durch Zusagen der Regierung in bezug auf
finanzielle Unterstützung motiviert. Für jede freiwillige Vereinbarung besteht ein Schlüsselproblem
darin, auf objektiver Basis zu entscheiden, wie gut die Vereinbarung durch die jeweiligen Parteien
umgesetzt wird. Die Politik in diesem Bereich befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Die Wahl
eines Teils des privaten Sektors, der eine einheitliche Verhandlungsposition bieten kann, die
Überwachung der Einhaltung und die Gewährleistung der Erfüllung der Bedingungen der freiwilligen
Vereinbarung durch jeden Unterzeichner sind besonders schwierige Punkte.
,P.UHLV6WRUVWU¡PJLEWHVIUHLZLOOLJH9HUHLQEDUXQJHQPLWGHP7RXULVPXVVHNWRUGXUFKGLH
UHJLRQDOHQXQGORNDOHQ7RXULVPXVRUJDQLVDWLRQHQXQGPLWGHU%UDQFKHVHOEVW'LH
9HUHLQEDUXQJHQEH]LHKHQVLFKDXIGLH9HUEUHLWXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQGHQ6FKXW]YRQ1DWXU
XQG8PZHOWVRZLHDXI,QLWLDWLYHQ]XPVDQIWHQ7RXULVPXV'HU7RXULVPXVVHNWRUNRRSHULHUWGD
HUVLFKGHU1RWZHQGLJNHLWHLQHUVDXEHUHQ8PZHOWXQGHLQHUQDWXUQDKHQ.VWHIUGHQ(UKDOW
XQGGLH(QWZLFNOXQJGHV7RXULVPXVEHZXWLVW
$VVRFLDWHG%ULWLVK3RUWVLVWHLQHUIUHLZLOOLJHQDNWLYHQ.RRSHUDWLRQVYHUHLQEDUXQJPLWGHP6ROHQW
)RUXP DQGHPGDV3URMHNW,VOHRI:LJKWEHWHLOLJWLVW EHLJHWUHWHQXPGHQ'LDORJEHU
9RUVFKOlJH]XP+DIHQDXVEDX]XYHUEHVVHUQ
$QGHU&{WHG¶2SDOHELOGHQ]ZHL6WUXNWXUHQ23$/¶$,5XQGGDV6HFUpWDULDW3HUPDQHQWSRXU
OD3UpYHQWLRQGHV3ROOXWLRQV,QGXVWULHOOHVHLQH6FKQLWWVWHOOH]ZLVFKHQORNDOHQ,QVWLWXWLRQHQ
GHQ'LHQVWHQGHV6WDDWHVGHU,QGXVWULHXQG8PZHOWVFKXW]YHUElQGHQ'LHVH6WUXNWXUHQ
WUHIIHQJHPHLQVFKDIWOLFKH(QWVFKHLGXQJHQXPGLHGXUFKPHQVFKOLFKH7lWLJNHLWHQYHUXUVDFKWH
8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ]XYHUULQJHUQ
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Die Regierung kann die Anwendung freiwilliger Vereinbarungen durch wirtschaftliche Instrumente
fördern.

3UREOHP'DV5DXPSODQXQJVV\VWHP
Das Planungssystem wird in einigen der am Demonstrationsprogramm beteiligten Länder (z. B.
Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland) als der wichtigste Mechanismus für das Küstenmanagement betrachtet. In anderen Ländern wird das Planungssystem oftmals als für den Umgang
mit den das Land betreffenden Aspekten des IKZM geeignet betrachtet. Im allgemeinen wird die
Notwendigkeit der vertikalen Konsistenz von Flächennutzungsplänen innerhalb eines hierarchischen
Systems gewährleistet, bei dem es sich üblicherweise um ein Topdown-System handelt, wobei die auf
den einzelnen Ebenen erstellten Flächennutzungspläne die Planungsvorschriften von Behörden auf
zentralerer Ebene berücksichtigen müssen und typischerweise durch diese Behörden genehmigt
werden müssen.
Obwohl die Raumplanung ein sehr wichtiges Instrument ist, mit dem Verwaltungen die Zukunft ihres
Territoriums gestalten und politische Zielsetzungen umsetzen können, muß daran erinnert werden,
daß sie nur eine Komponente des IKZM-Prozesses ist. Es gibt mehrere Gründe dafür, daß die
Raumplanung allein kein hinreichendes Medium für das IKZM ist. Die beiden wichtigsten sind:
Beschränkter Anwendungsbereich -• Die meisten Planungssysteme umfassen nur die terrestrischen Teile der Küstengebiete.
• Viele Planungssysteme haben eine eingeschränkte Betrachtungsweise und konzentrieren sich
nur auf die Kontrolle der Entwicklung (Gebäude) statt auf allgemeinere Fragen der
Flächennutzung und die Auswirkungen auf die Infrastruktur usw.
(LQJXWHV%HLVSLHOIUHLQXPIDVVHQGHUHV5DXPSODQXQJVV\VWHPLVWGDVGlQLVFKH6\VWHP
EHLVSLHOVZHLVHLQ6WRUVWU¡P,Q'lQHPDUNLVWGHU5HJLRQDOSODQHLQ,QVWUXPHQWIUGLH
.RRUGLQLHUXQJ]ZLVFKHQ6HNWRUHQXQG]ZLVFKHQYHUWLNDOHQ9HUZDOWXQJVHEHQHQ'LH
]XQHKPHQGH.RPSOH[LWlWGHV5HJLRQDOSODQXQJVV\VWHPVIKUWMHGRFK]X3UREOHPHQLP
=XVDPPHQKDQJPLWXQ]XUHLFKHQGHQ5HVVRXUFHQ
• Die Verknüpfungen zwischen der Raumplanung und sektoralen Planungssystemen sind oftmals
schwach. Raumpläne (z. B. Zonenpläne) können den Standort bestimmter Entwicklungen
beschränken, während Genehmigungsverfahren ein Mittel für die Verhinderung oder Änderung
bestimmter sektoraler Entwicklungen darstellen können.
• Planungskontrollen haben außerhalb städtischer Gebiete möglicherweise nur begrenzte
Anwendbarkeit.
(VN|QQHQ8QVLFKHUKHLWHQEH]JOLFKGHU5DQJRUGQXQJYHUVFKLHGHQHU3OlQHEHVWHKHQZHQQ
GLHVHQLFKWLQNRRUGLQLHUWHU:HLVHJHlQGHUWZHUGHQGLHVHV3UREOHPLVWLP3URMHNWLQ/D*LURQGH
DXIJHWUHWHQ
und
Mangelnde Flexibilität -• Die Einrichtung spezieller Planungszonen und unbebaubarer Bereiche an der Küste sind
wertvolle Instrumente für das Küstenmanagement, die jedoch in Übereinstimmung mit dem
allgemeinen Prinzip, daß das IKZM eine Systembetrachtungsweise haben soll, auf das
betreffende Küstensystem abgestimmt werden müssen.
• Die Häufigkeit der Erstellung oder Überarbeitung von Plänen wird durch Ressourcenfragen und
durch die für verfahrenstechnische Konsultationen bei der Erstellung von Plänen erforderliche
Zeit begrenzt.
• Einspruchsverfahren sind zeitraubend und kostspielig.
'LH $UWHQ GHU 8PVHW]XQJ GHU 5DXPSODQXQJ GLH GDV ,.=0 EHVWP|JOLFK XQWHUVWW]HQ IROJHQ
EHVWLPPWHQ3ULQ]LSLHQ
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½

3ODQXQJVEHK|UGHQ EHQ|WLJHQ GDV 0DQGDW ]XU 8PVHW]XQJ YRQ 3OlQHQ VRZLH ]XU
(UWHLOXQJYRQ*HQHKPLJXQJHQ

½

(LQ]HOQH(QWVFKHLGXQJHQPVVHQGHQDOOJHPHLQHUHQ.RQWH[WEHUFNVLFKWLJHQXQGGDV
6\VWHP PX NRKlUHQW JHPDFKW ZHUGHQ XP XQEHDEVLFKWLJWH $XVZLUNXQJHQ YLHOHU
³NOHLQHU´ (QWVFKHLGXQJHQ ]X YHUKLQGHUQ  'LH )ROJHQDEVFKlW]XQJ VROOWH VR DOOJHPHLQ
XQGXPIDVVHQGZLHP|JOLFKVHLQ
(LQHIUDJPHQWLHUWH
*HULQJHUlXPOLFKH
'LHNRPELQLHUWHQ:LUNXQJHQ
5DXPSODQXQJZLUGLQ
.RQVLVWHQ]YRQ
YLHOHUNOHLQHU.VWHQVFKXW]
6WU\PRQLNRV,SLUXV
(QWVFKHLGXQJHQZLUGLP
PDQDKPHQVLQGLQ3HVFDUD
XQGDXIGHQ.\NODGHQ
3URMHNW5LDGH$YHLUR
5,&$0$3URMHNW HYLGHQW
IHVWJHVWHOOW
IHVWJHVWHOOW
In einigen der Projekte wurde festgestellt, daß zwar normalerweise für die meisten einzelnen
Entwicklungsvorschläge Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden, daß aber
kumulative Auswirkungen nicht berücksichtigt werden, da dies durch die meisten
einzelstaatlichen UVP-Gesetze nicht verlangt wird. Infolgedessen müssen lokale Planer
Entscheidungen treffen, ohne angemessene Informationen über die Belastungsfähigkeit ihrer
Küste oder die kumulativen Auswirkungen der Entwicklungsvorschläge zu haben.

½

(V VLQG 0HFKDQLVPHQ HUIRUGHUOLFK XP GLH (LQKDOWXQJ YRQ *HQHKPLJXQJVDXIODJHQ ]X
JHZlKUOHLVWHQ

½

,Q GHQ 3ODQXQJVSUR]H VROOWHQ XPIDVVHQGH 0|JOLFKNHLWHQ IU .RQVXOWDWLRQ RGHU
3DUWL]LSDWLRQLQWHJULHUWZHUGHQ

½

=ZLVFKHQGHU5DXPSODQXQJXQGVHNWRUDOHQ9HUZDOWXQJHQPXHLQHHQJH .RRUGLQDWLRQ
JHVFKDIIHQZHUGHQ

½

'LH5DXPSODQXQJDXIXQWHUVFKLHGOLFKHQ(EHQHQPXNRKlUHQWVHLQ
,P3URMHNW$WKHQZLUGIHVWJHVWHOOWGDGLH7UHQQXQJ]ZLVFKHQGHPDOOJHPHLQHQ6WDGWSODQ
XQGGHPORNDOHQ6WUDHQSODQLPDOOJHPHLQHQHLQ+LQGHUQLVIUGLH6FKDIIXQJHLQHV
]XVDPPHQKlQJHQGHQXQGVSH]LILVFKHQ.RQ]HSWVIU.VWHQJHELHWHLVW

3UREOHP:LUWVFKDIWOLFKH,QVWUXPHQWH
=X GHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ ,QVWUXPHQWHQ JHK|UHQ 6WHXHUQ 6XEYHQWLRQHQ XQG 1DFKODV\VWHPH
VRZLH GLH 6FKDIIXQJ YRQ KDQGHOEDUHQ /L]HQ]HQ EHLVSLHOVZHLVH KDQGHOEDUH (UVFKOLHXQJV
OL]HQ]HQ 'LHVH,QVWUXPHQWHN|QQHQDOV$QUHL]HIUGDV,.=0JHQXW]WZHUGHQXPGHQ'UXFNLQ
EH]XJDXIZLUWVFKDIWOLFKHQ3URILWVRXP]XOHQNHQGDHUGHPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:RKOGLHQW In
wirtschaftlicher Hinsicht können sie zur Korrektur von Märkten eingesetzt werden, die bestimmten
Komponenten des Küstensystems nicht den richtigen Wert beimessen.
Ein wirtschaftliches Instrument, das in bezug auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, nicht nur
- aber besonders – in Küstengebieten, viel erreichen würde, wäre die ökologische Steuerreform, durch
die die Steuerlast von der Beschäftigung genommen würde und in ökologischer Hinsicht
wünschenswertere Auswirkungen erzielt werden könnten. Dies sollte nicht als Einführung einer
“Verfälschung” des Marktes betrachtet werden, sondern als Ersatz versehentlicher und nicht
wünschenswerter Konsequenzen der Besteuerung durch geplante und vorteilhafte Konsequenzen.
Tourismussteuern und die umweltgerechtere Gestaltung öffentlicher Beschaffungsverfahren sind zwei
weitere brauchbare Optionen.
'DVGlQLVFKH0LQLVWHULXPIU8PZHOWXQG(QHUJLHHQWZLFNHOWHLQ6\VWHP
]XU:LHGHUKHUVWHOOXQJYRQ)HXFKWJHELHWHQ)OXIXQNWLRQHQXQGDQGHUHQ
|IIHQWOLFKHQ/HLVWXQJHQDXI³]XUFNJHIRUGHUWHQ´ODQGZLUWVFKDIWOLFK
JHQXW]WHQ)OlFKHQLQGHP±DOV$OWHUQDWLYH]XP(UZHUEGHU)OlFKHQ
³ZLUWVFKDIWOLFKH0LHWHQ´JH]DKOWZHUGHQ'DV(LJHQWXPDQGLHVHQ)OlFKHQ
VROOEHLGHQ/DQGZLUWHQYHUEOHLEHQGLHGLHVH=DKOXQJHQGDIUHUKDOWHQ
GDVLHGLH:LHGHUKHUVWHOOXQJHKHPDOLJHU)HXFKWJHELHWH
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hEHUVFKZHPPXQJVJHELHWHXQGNVWHQQDKHU6XPSIJHELHWHJHVWDWWHQ

,Q%HOJLHQHUKDOWHQ
SULYDWH
*UXQGEHVLW]HU
)|UGHUJHOGHUXP
GDV0DQDJHPHQW
³JHVFKW]WHU´
*HELHWH
XP]XVHW]HQ

,Q)UDQNUHLFKZLUGHLQH7D[H'pSDUWHPHQWDOG¶(VSDFH9HUWDXIDOOH%DXPDQDKPHQHUKREHQGLH
(LQQDKPHQZHUGHQIU,QWHUYHQWLRQHQIUGHQ(UZHUEGDV0DQDJHPHQWXQGGHQ(UKDOW|NRORJLVFK
HPSILQGOLFKHU*HELHWHHLQJHVHW]W
Wirtschaftliche Instrumente weisen zwar ein großes Potential auf, aber ihre Anwendung für die
Umsetzung des IKZM ist derzeit nicht weit verbreitet. Zu den Leitlinien, die ihre Anwendung fördern
könnten, gehören:
½

Wirtschaftliche Instrumente sollten in Verbindung mit anderen politischen Instrumenten
eingesetzt werden (nicht anstelle solcher Instrumente).

½

Die Wirksamkeit der Instrumente sollte während ihrer Umsetzung überwacht werden, um zu
gewährleisten, daß die gewünschten Ergebnisse erreicht werden.

½

Die durch wirtschaftliche Instrumente generierten Einnahmen sollten zur Förderung der
Zielsetzungen des IKZM eingesetzt werden.

½

Ein signifikanter Teil der generierten Einnahmen sollte den Kommunalbehörden zugewiesen
werden, um für diese den Anreiz für die Umsetzung der Instrumente zu erhöhen.

Es ist anzumerken, daß der Einsatz wirtschaftlicher Instrumente von angemessenen Informationen
über die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen verschiedener Tätigkeiten im Bereich der
Küstengebiete abhängig ist, um gerechte Steuer- und Subventionssätze festlegen zu können.

3UREOHP(LQVDW],.=0IUHXQGOLFKHU7HFKQRORJLHQ
In den Küstengebieten können Technologien eine Unterstützung für die Beurteilung der Küstengebiete
darstellen oder können sich auf die Küstengebiete auswirken. Technologien für die Beurteilung der
Küstengebiete unterstützen im allgemeinen das IKZM durch die Sammlung von Daten, die Gewinnung
von Informationen oder durch das Management; diese Technologien wurden bereits in Kapitel 3.1
behandelt.
Dieser Abschnitt behandelt die Technologien, die sich auf die Küstengebiete auswirken, darunter
Technologien, die wegen spezifischen sektoralen Erfordernissen eingeführt wurden, aber mit IKZMStrategien vereinbar sind, da sie die nachteiligen Auswirkungen küstennaher Tätigkeiten verringern
(IKZM-freundliche Technologien), Technologien, die erforderlich sind, um IKZM-Pläne und
–Strategien korrekt umzusetzen oder um ihre Umsetzung sicherzustellen (das IKZM unterstützende
Technologien) und Technologien, die den Zielen des IKZM entgegenwirken (dem IKZM entgegenwirkende Technologien).
7HFKQRORJLHQN|QQHQLQ.VWHQJHELHWHQHQWZHGHU%HVWDQGWHLOGHV3UREOHPV RGHU %HVWDQGWHLO
GHU/|VXQJVHLQLQ$EKlQJLJNHLWGDYRQZLHXQGZRVLH$QZHQGXQJILQGHQ
:HLWPDVFKLJH1HW]HVLQGHLQ
%HLVSLHOIUHLQHGDV,.=0XQWHU
VWW]HQGH7HFKQRORJLH,KU
VSH]LILVFKHU=ZHFNLVWGLH
9HUULQJHUXQJGHV%HLIDQJVDQ
-XQJILVFKHQ

(QWVDO]XQJVWHFKQRORJLHLVWHLQ%HLVSLHOIUHLQH
,.=0IUHXQGOLFKH7HFKQRORJLH:lKUHQGLKU
=ZHFNVHNWRUDOLVW±(U]HXJXQJYRQ7ULQNZDVVHU
±XQWHUVWW]WVLHGLH=LHOVHW]XQJHQGHV,.=0
LQGHPVLHGD]XEHLWUlJW*UXQGZDVVHUVSHLFKHU
YRUhEHUEHZLUWVFKDIWXQJ]XVFKW]HQ

In den meisten Demonstrationsprojekten werden Technologien, die sich auf die Küste auswirken, nicht
in angemessener Weise berücksichtigt. Als Ergebnis der Raumplanung kann dies der Schwerpunkt
vieler IKZM-Initiativen sein.
IKZM-Initiativen können folgendermaßen dazu beitragen zu gewährleisten, daß Technologien
Bestandteil der Lösung sind:
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½

Beteiligung geeigneter technischer Fachleute an der IKZM-Initiative.

½

Rechtliche Standards, beispielsweise Emissionsnormen, Anforderungen in bezug auf die
Lizenzerteilung und Standards für die umweltfreundlichste Praxis, die besten verfügbaren
Techniken (BVT) oder die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVVUV). Dies sind in vielen Ländern nach wie vor die wichtigsten
Instrumente für die Förderung der Entwicklung und Umsetzung umweltfreundlicher
Technologien; kurze Fristen für die Erreichung der Einhaltung neuer Vorschriften können
jedoch Investitionen hemmen.

½

Hinreichend
beständige
regulatorische
Anforderungen,
die
die
Einbindung
umweltfreundlicher Technologien in langfristige Investitionsstrategien ermöglichen.
Übermäßig unflexible technologische Spezifikationen können jedoch Innovationen hemmen.

½

Förderung des Interesses der Industrie an der Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition
durch die Entwicklung und den Einsatz IKZM-freundlicher Technologien.

½

Freiwillige Vereinbarungen und die Möglichkeit zur Einführung von Öko-Kennzeichnungssystemen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Schulungsmaßnahmen im Bereich IKZMfreundlicher Technologien können eine wichtige Rolle für die Förderung der gut informierten
Anwendung von Technologien im Hinblick auf das IKZM spielen.

½

Ausbildung kreativer Technologen sowie einer neuen Generation von Wissenschaftlern und
Technikern. Die Allgemeinbildung kann zur Förderung einer starken Präferenz für und
Nachfrage nach umweltfreundlicherer Produktion und umweltfreundlicheren Produkten
dienen und so einen entsprechenden Markt schaffen.

½

Umweltbetriebsprüfungen
und
Umweltrechnungslegung
(ISO
14000
und
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung) können
den Einsatz IKZM-freundlicher Technologien fördern, indem sie Betriebsleitern eine
systematische, dokumentierte, regelmäßige und objektive Bewertung der Leistung
ermöglichen. Der durch die ISO 14000 gebotene Rahmen stellt einen Schritt in Richtung auf
die Integration der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in unser System der freien
Marktwirtschaft dar; dies geschieht durch die Förderung neuer Konzepte für Werkstoffwahl,
Produkt- und Prozeßentwicklung sowie Transportlogistik auf jeder Stufe des
Produktlebenszyklus fördern.

½

Verbreitung von guter Praxis und Sachkenntnis. Es hat sich als schwierig erwiesen,
Informationen über Technologien erfolgreich zu verbreiten, insbesondere an kleine und
mittlere Unternehmen. Die Regierungen setzen derzeit eine Vielzahl von Konzepten für den
Transfer
von
Informationen
ein,
darunter
technische
Veröffentlichungen,
Computerdatenbanken, lokale Workshops und Demonstrationen, Telefon-"Hotlines" und
Videopräsentationen. Viele glauben, daß das erfolgreichste Konzept für den Transfer von
Informationen bezüglich der Förderung umweltfreundlicherer Technologien, besonders für
kleine und mittlere Unternehmen, Berater sind, die für einen gewissen Zeitraum vor Ort
arbeiten.

½

“Innovationsvorteil” in der Entwicklung “grüner” Technologien; dieser Vorteil hat einige
Länder, insbesondere Deutschland und Dänemark, in die Lage versetzt, lukrative neue
Wirtschaftszweige zu entwickeln. Die Wiederbelebung der Wirtschaft wird eher zur
Erreichung wirtschaftlicher Zielsetzungen in der Lage sein, wenn die Gemeinden aktiv daran
beteiligt werden zu gewährleisten, daß Vorschläge sozialen sowie wirtschaftlichen
Zielsetzungen entsprechen und daß die Umweltqualität sowohl das Wohlergehen als auch
die Attraktivität eines Gebiets für Entwickler verbessert.

3UREOHP,QWHUQDWLRQDOHhEHUHLQNRPPHQXQG$ENRPPHQ
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben - jeder für sich oder als Mitglieder der
Europäischen Gemeinschaft - eine Vielzahl internationaler Abkommen und Übereinkommen
unterzeichnet, die von Bedeutung für die Küstengebiete sind. Hierzu gehören Übereinkommen, die
sich speziell auf Meeres- und Küstenregionen beziehen, sowie sektorale Übereinkommen, deren
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Anwendung ebenfalls diese Gebiete betrifft, beispielsweise CITES, CSD, das Protokoll von Montreal
usw.
-HGH ,.=06WUDWHJLH DXI HXURSlLVFKHU (EHQH PX ]XPLQGHVW PLW GHQ 9HUSIOLFKWXQJHQ GHU
0LWJOLHGVWDDWHQLP5DKPHQGLHVHULQWHUQDWLRQDOHQ$ENRPPHQYHUHLQEDUVHLQ

'LH0HHUHVXQG.VWHQEHUHLQNRPPHQXQG±YHUHLQEDUXQJHQ]XGHUHQ3DUWHLHQGLH(8RGHU
HLQLJHLKUHU0LWJOLHGVWDDWHQJHK|UHQXPIDVVHQ
• 7ULODWHUDOH:DWWHQPHHU.RRSHUDWLRQ
• (UNOlUXQJGHU0LQLVWHUDQOlOLFKGHU,QWHUQDWLRQDOHQ1RUGVHHVFKXW]NRQIHUHQ]HQ
• hEHUHLQNRPPHQYRQ5DPVDU
• 263$5
• 81&/266HHUHFKWVEHUHLQNRPPHQGHU81
• )$2.RGH[IUQDFKKDOWLJH)LVFKHUHL
• 5$02*(
• hEHUHLQNRPPHQYRQ%DUFHORQD
• +HOVLQNLhEHUHLQNRPPHQ
• hEHUHLQNRPPHQYRQ%RQQ
• $ENRPPHQYRQ.RSHQKDJHQ
• $ENRPPHQYRQ/LVVDERQ
=XGHQLQWHUQDWLRQDOHQhEHUHLQNRPPHQEHUGLH6LFKHUKHLWYRQ6FKLIIHQXQG6FKLIIDKUWJHK|UHQ
•
.RQYHQWLRQ]XU9HUKWXQJ GHU 0HHUHVYHUVFKPXW]XQJ GXUFK GDV (LQEULQJHQ YRQ $EIlOOHQ
XQGDQGHUHQ6WRIIHQ /RQGRQHU.RQYHQWLRQ
•
,QWHUQDWLRQDOHV hEHUHLQNRPPHQ ]XU 9HUKWXQJ GHU 0HHUHVYHUVFKPXW]XQJ GXUFK 6FKLIIH
0$532/
•
,QWHUQDWLRQDOHVhEHUHLQNRPPHQEHU0DQDKPHQ EHL gOYHUVFKPXW]XQJVIlOOHQ DXI KRKHU
6HH
•
,QWHUQDWLRQDOHV hEHUHLQNRPPHQ EHU 6FKXW]YRUNHKUXQJHQ *HJHQPDQDKPHQ XQG
=XVDPPHQDUEHLWEHLgOYHUVFKPXW]XQJHQ 235&
•
hEHUHLQNRPPHQEHUGLH]LYLOUHFKWOLFKH+DIWXQJIUgOYHUVFKPXW]XQJVVFKlGHQ &/&
•
hEHUHLQNRPPHQ]XU6FKDIIXQJHLQHV,QWHUQDWLRQDOHQ(QWVFKlGLJXQJVIRQGVIUgOVFKlGHQ
)81'
•
,QWHUQDWLRQDOHV hEHUHLQNRPPHQ EHU +DIWXQJ XQG 6FKDGHQHUVDW] IU 6FKlGHQ LP
=XVDPPHQKDQJPLWGHU%HI|UGHUXQJJHIlKUOLFKHUXQGVFKlGOLFKHU6WRIIH
•
,QWHUQDWLRQDOHV%HUJXQJVEHUHLQNRPPHQ
•
3URWRNROO EHU 0DQDKPHQ DXI +RKHU 6HH LP )DOOH HLQHU 9HUVFKPXW]XQJ GXUFK DQGHUH
6WRIIHDOVgO
•
hEHUHLQNRPPHQEHULQWHUQDWLRQDOH5HJHOQ]XU9HUKWXQJYRQ=XVDPPHQVW|HQDXI6HH
&2/5(*
•
,QWHUQDWLRQDOHVhEHUHLQNRPPHQ]XP6FKXW]HPHQVFKOLFKHQ/HEHQVDXI6HH 62/$6
•
,QWHUQDWLRQDOHVhEHUHLQNRPPHQEHU1RUPHQIUGLH$XVELOGXQJGLH(UWHLOXQJYRQ
%HIlKLJXQJV]HXJQLVVHQXQGGHQ:DFKGLHQVWYRQ6HHOHXWHQ 67&:
Internationale Übereinkommen und Abkommen wurden entwickelt, um bestimmte grenzüberschreitende Umweltprobleme zu behandeln, insbesondere die Meeresverschmutzung und den
Schutz der Meeresressourcen. Obwohl Quellen an Land, die die Ursache von Meeresverschmutzung
sind, seit langem eingeschlossen sind, war ein allgemeinerer Wunsch nach integriertem Management
von Land und Meer nicht das wichtigste Stimulans für die Vereinbarungen, so daß auch das IKZM
selbst keine herausragende Position in diesen Vereinbarungen einnimmt. Dennoch sind viele der
Probleme, mit denen sie sich beschäftigen, Fragen, die auch im Rahmen des Küstenmanagements
behandelt werden müssen, und internationale Maßnahmen tragen zur Konsistenz nationaler
Maßnahmen bei.
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Die wichtigsten Übereinkommen und Abkommen für das IKZM sind diejenigen, deren Ziel die
Förderung gemeinsamer Politiken für regionale Meeresgebiete ist: das Mittelmeer, die Ostsee, die
Nordsee und das Wattenmeer. So hat die von Dänemark, Deutschland und den Niederlanden im Jahr
1982 unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über den Schutz des Wattenmeeres eine trilaterale
Kooperation zwischen diesen Staaten gefördert und zur Verabschiedung eines gemeinsamen
Wattenmeerplans geführt. In einem anderen Beispiel verabschiedete die Helsinki-Kommission im Jahr
1994 eine Empfehlung (15/1) über den Schutz des Küstenstreifens, die den Ostseestaaten empfahl,
einen geschützten Küstenstreifen einzurichten, der sich von der Hauptwasserlinie aus mindestens 100
bis 300 Meter weit landwärts und meerwärts erstrecken sollte, sowie ein Küstenplanungsgebiet, das
mindestens 3 km landeinwärts reichen sollte.
Darüber hinaus bietet zwar das Seerechtsübereinkommen der UN jetzt einen allgemeinen Rahmen für
das Meeresumweltrecht, aber die Mannigfaltigkeit internationaler Maßnahmen und die Ungleichförmigkeit der Beteiligung bedeutet, daß eine Konsistenz zwischen diesen Maßnahmen nicht immer
erreichbar ist. Obwohl internationale Übereinkommen rechtlich bindend sind, können sie nur diejenigen
Staaten binden, die ihren Beitritt zu diesen Übereinkommen erklären. Erklärungen andererseits sind
nicht bindende Absichtserklärungen, deren Umsetzung vom politischen Willen abhängig ist.

3UREOHP(LQKDOWXQJXQG'XUFKVHW]XQJYRQ9RUVFKULIWHQ
Gute Gesetze sind nötig, um Politik umsetzen zu können, aber sie werden nur funktionieren, wenn
auch der politische Wille und die Ressourcen für ihre wirksame Anwendung vorhanden sind. Nicht
durchgesetzte Gesetze sind schlimmer als überhaupt keine Gesetze. Sie bedeuten nicht nur eine
Verschwendung von Zeit und Ressourcen während ihrer Entwicklung, sondern sie schaffen auch ein
System, in dem die Entwicklung von Politik und rechtlichen Strukturen als irrelevant betrachtet werden,
was im allgemeinen die Wirksamkeit der Gesetze und des öffentlichen Sektors unterminiert.
Mangelnde Durchsetzung kann ein Symptom für unzureichende Ressourcen und/oder Korruption sein;
sie ist jedoch oftmals zumindest teilweise auf einen Mangel an öffentlicher Unterstützung für die
Gesetzgebung zurückzuführen. Dieser Mangel an Unterstützung kommt einem Druck auf die
Kommunalbehörden gleich, sich über ihre Umsetzung hinwegzusetzen. Eine weitere Quelle für
Durchsetzungsprobleme entsteht, wenn das Gesetz oder die Vorschrift den Interessen der
Kommunalbehörde politisch oder finanziell entgegenwirkt.
2EZRKO'lQHPDUNEHUVHKUJXWH*HVHW]HIUGLH$EZDVVHUUHLQLJXQJYHUIJWUHLQLJHQ
YLHOH.VWHQJHPHLQGHQPLWZHQLJHUDOV(LQZRKQHUQLKU$EZDVVHUQLFKWLQ
DQJHPHVVHQHU:HLVHKDXSWVlFKOLFKDXIJUXQGPDQJHOQGHU+XPDQXQG)LQDQ]
UHVVRXUFHQ
Damit Umweltgesetze für die Umsetzung geeignet sind, müssen gut abgefaßt sein, eine fundierte
wissenschaftliche Grundlage haben und dürfen in administrativer Hinsicht nicht undurchführbar oder zu
teuer sein. Die Durchführbarkeit und der Kostenaspekt von Gesetzen müssen zum Zeitpunkt ihrer
Erarbeitung bekannt sein, und es ist wichtig, daß in der Vorbereitungsphase eine umfassende
Konsultation stattfindet.
Die wirksame Durchsetzung von Umweltgesetzen erfordert:

•
•
•
•

Überwachung und Kontrolle zur Beurteilung der Einhaltung;
Zugang der Öffentlichkeit zu den Ergebnissen der Überwachung und Kontrolle;
Verfügbarkeit angemessener Rechtsbehelfe und Sanktionen; und
Rechenschaftspflicht von Verwaltungsbehörden gegenüber der Öffentlichkeit.

Die Kommission empfahl in ihrer im Oktober 1996 veröffentlichten Mitteilung über GLH8PVHW]XQJGHV
8PZHOWUHFKWVGHU*HPHLQVFKDIW, KOM(96) 500 endg., folgendes in Betracht zu ziehen:
• Festlegung von Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Durchführung von
Kontrollaufgaben im Umweltbereich und die Möglichkeit eines Gemeinschaftsorgans mit
Prüfungsbefugnissen;
• Festlegung von Mindestkriterien für die Bearbeitung von Beschwerden und die Durchführung
von Umweltuntersuchungen in den Mitgliedstaaten, wenn derartige Mechanismen/Verfahren
fehlen; und
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•

Die Notwendigkeit von Leitlinien für den Zugang von Vertretungsorganisationen zu einzelstaatlichen Gerichten im Hinblick auf die Förderung der Anwendung und Durchsetzung von
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Umweltbereich unter dem Aspekt des
Subsidiaritätsprinzips, unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtssysteme der
Mitgliedstaaten.

(LQHU GHU 9RUWHLOH GHV ,.=0.RQ]HSWV LVW GLH 0|JOLFKNHLW GHU (QWZLFNOXQJ YRQ *HVHW]HQ GLH
GXUFKGLH%HWHLOLJXQJXQG3DUWL]LSDWLRQDOOHUUHOHYDQWHQ%HWURIIHQHQLQGHQIUKHQ6WDGLHQGHU
3ROLWLNHQWZLFNOXQJOHLFKWHUGXUFKVHW]EDUVLQG
(LQH ,.=0,QLWLDWLYH NDQQ P|JOLFKHUZHLVH DXFK GHQ .UHLVODXI GHU 1LFKW'XUFKVHW]EDUNHLW YRQ
*HVHW]HQXQGGHU0LDFKWXQJYRQ3ROLWLNGXUFKEUHFKHQLQGHPVLHDOOHUHOHYDQWHQ%HWURIIHQHQ
]XVDPPHQEULQJW XP GLH $OWHUQDWLYHQ IU GDV EHVWH .VWHQ]RQHQPDQDJHPHQW ]X EHZHUWHQ
:HQQ GLHVH %HZHUWXQJ HUJLEW GD EHVWLPPWH *HVHW]H RGHU 9RUVFKULIWHQ XQJHHLJQHW VLQG
VROOWHQ 6FKULWWH XQWHUQRPPHQ ZHUGHQ XP VLH DXHU .UDIW ]X VHW]HQ ZHQQ VLFK DQGHUHUVHLWV
LKUH=ZHFNGLHQOLFKNHLWEHVWlWLJWKDWGHU,.=03UR]HHLQH%LOOLJXQJHUWHLOWGLHGLH9ROOPDFKW]X
LKUHURUGQXQJVJHPlHQ$QZHQGXQJJLEW

56

$8)5(&+7(5+$/781*'(6,.=0352=(66(6
Das IKZM liegt im langfristigen allgemeinen Interesse. Es ist jedoch ein langer und langsamer Prozeß,
der schon drei bis fünf Jahre allein für seine Begründung erfordern kann, während die Dauer eines
vollständigen IKZM-Zyklus, einschließlich der Umsetzung der Politik und der Auswertung der
Ergebnisse, in der Größenordnung von 10 bis 15 Jahren liegt. Dies übersteigt die Dauer der meisten
Planungszyklen und politischen Zyklen; Politiker werden folglich möglicherweise kein persönliches
Interesse an der Förderung des IKZM haben, da die Ergebnisse erst während der Amtszeit eines
Nachfolgers ersichtlich sein werden. Auch wenn andere Betroffene ein Interesse an der Initiierung des
IKZM haben mögen, wird ihr Interesse mit der Dauer der Initiative möglicherweise schwinden, wenn
unrealistische Erwartungen in bezug auf schnelle Ergebnisse enttäuscht werden.
Aus diesen Gründen kann das IKZM nicht als ein sich selbst in Gang haltender Prozeß betrachtet
werden, zumindest jedoch nicht, solange der Prozeß allgemein noch nicht so bekannt ist, daß es ein
Übermaß an Beispielen gibt, durch das die breite Öffentlichkeit von seiner überwältigenden
Notwendigkeit und Wirksamkeit überzeugt wird.
Um das IKZM zu begünstigen besteht folglich die Notwendigkeit eines förderlichen Umfelds, das aus
einer eindeutigen Politik/Strategie und aus auf europäischer Ebene aufgestellten Leitlinien für die
nachhaltige Nutzung der Küsten der Gemeinschaft besteht. Es besteht jedoch auch die Notwendigkeit
von unterstützenden Maßnahmen, um den Prozeß des IKZM in Gang zu halten.
Die im verbleibenden Teil dieses Abschnitts eingehender behandelten Maßnahmen sind solche, die
von der ganzen Gesellschaft zur Unterstützung des IKZM ergriffen werden müssen. Einzelne
Projektteams können jedoch folgendermaßen dazu beitragen, die Langlebigkeit ihrer Initiativen zu
gewährleisten:
½

An der Sicherstellung des politischen Willens arbeiten. Der politische Wille ist von einem
Verständnis der Vorteile eines stärker koordinierten Konzepts abhängig, vor allem aber von der
Unterstützung durch die Öffentlichkeit (siehe auch Abschnitt 5.1 weiter unten).
,SLUXVVWHOOW
DOOJHPHLQ
PDQJHOQGH.HQQWQLV
GHU(UIRUGHUQLVVH
9RUWHLOHYRQQDFK
KDOWLJHU(QWZLFNOXQJ
,.=0IHVW

'DV3URMHNW0DJQLVLDJHKWGDV3UREOHPGHU
/DQJOHELJNHLWGHV3URMHNWVDQLQGHPGXUFK
HLQH3UIXQJGHULQVWLWXWLRQHOOHQ%HWHLOLJXQJ
HLQH1DFKIROJHVWUDWHJLH RGHU$XVVWLHJV
VWUDWHJLH HQWZLFNHOWZLUGGLH]XHLQHU
VWlUNHUHQ)HVWOHJXQJDXIGHQ3UR]HIKUWVR
GDGHU6FKZXQJLQNRPPHQGHQ-DKUHQ
DXIUHFKWHUKDOWHQZHUGHQNDQQ

6WU\PRQLNRV
YHUVXFKW
LQVEHVRQGHUHGLH
9RUWHLOHHLQHV
NRRUGLQLHUWHQ
.RQ]HSWV
DXI]X]HLJHQ

½ Steigerung der Leistungsfähigkeit des Projektteams durch Entwicklung entsprechender
Fähigkeiten
½

Schaffung langfristiger Strukturen und Netzwerke
'LHVZLUGGXUFKPHKUHUH3URMHNWHYRUJHVHKHQQlPOLFKXQWHU
DQGHUHP
(LQ,QIRUPDWLRQV]HQWUXPIU6WU\PRQLNRV
(LQ.VWHQREVHUYDWRULXPLQ.HQW
9HUVFKLHGHQH1HW]ZHUNHGDUXQWHUGDV1HW)RUXP :DWWHQPHHU
6DFKYHUVWlQGLJHQJUXSSHPLW9HUWUHWHUQYRQDNDGHPLVFKHU:HOW
152XQGSULYDWHP6HNWRU /DQGNUHLVH6WRUVWU¡PXQG)\Q
'DV&HQWUHIRU&RDVWDO(QYLURQPHQWDXIGHU,VOHRI:LJKW

½

Übernahme der Initiative durch ein bestehendes Amt als Mittel für die Gewährleistung ihres
Überlebens sowie ihrer Legitimität.
'LH*HVHOOVFKDIWIUORNDOH(QWZLFNOXQJGHU.\NODGHQZLUGP|JOLFKHUZHLVHHLQ
ODQJIULVWLJHU7UlJHUIUGDV3URMHNWZHUGHQ
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½

Sicherstellung der langfristigen Finanzierung, insbesondere für die Beschäftigung fester
Mitarbeiter, um die Initiative zu erleichtern.
'LHVLVWEHVRQGHUVLP
)DOOHIUHLZLOOLJHU.RQ]HSWH
ZLHGHQ.VWHQIRUHQLQ
'RUVHWXQGLP
0QGXQJVJHELHWGHV
)RUWKHUIRUGHUOLFK

(LQLJH3URMHNWHKDEHQEHUHLWVQHXH)LQDQ]LHUXQJV
TXHOOHQLGHQWLIL]LHUWRGHUVLQGDXIGHU6XFKHQDFKQHXHQ
)LQDQ]LHUXQJVTXHOOHQ ]%:DWWHQPHHU $QGHUH
HUZDUWHQGLH,QWHJUDWLRQGHU9HUZDOWXQJVDXIJDEHQLP
=XVDPPHQKDQJPLWGHP.VWHQPDQDJHPHQWLQ
EHVWHKHQGHbPWHU ]%0DJQLVLD 

½

Die Erwartungen am Anfang nicht zu hoch schrauben; verstehen, daß Fortschritte nur langsam
erzielt werden können.

½

Festlegung langfristiger vertraglicher Verpflichtungen zwischen den Partnern.

½

Einführung eines schrittweisen und adaptiven Konzepts, um aus den Erfahrungen zu lernen,
während gleichzeitig im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und Fähigkeiten Ergebnisse
erzielt werden. Das IKZM ist folglich ein iterativer Prozeß, bei dem der Arbeitsbereich der
Initiative mit der Zeit ausgedehnt wird.

½

Die Veränderung von Managementstrukturen gemäß der Fortentwicklung des Projekts durch
den Projektzyklus ermöglichen, um sich verändernde Projekterfordernisse zu reflektieren.
'HUIUGDV3URMHNW%XFKWYRQ%UHVWHLQJHVHW]WH:LVVHQVFKDIWOLFKH$XVVFKXZDUHLQH
hEHUJDQJVVWUXNWXUREZRKOGLH0LWJOLHGHUZHLWHUKLQGLHDQVSH]LHOOHQ3UREOHPHQ
DUEHLWHQGHQ1DFKIROJHJUXSSHQEHUDWHQ'LH7HFKQLVFKH*UXSSHKDWHLQHXPIDVVHQGHUH
%HWUDFKWXQJVZHLVH
'RUVHWVHW]WHWKHPHQEH]RJHQH$UEHLWVJUXSSHQHLQXPHLQ]HOQH3UREOHPH]XHUDUEHLWHQ
DEHUGLHVH*UXSSHQZHUGHQHLQHPVWlUNHULQWHJULHUWHQ.RQ]HSW]XU8QWHUVXFKXQJYRQ
0DQDJHPHQWRSWLRQHQZHLFKHQ
,Q/HWWODQGXQG/LWDXHQZXUGHQDGPLQLVWUDWLYHhEHUJDQJVVWUXNWXUHQIUGLH9HUZDOWXQJGHU
,QLWLDWLYHQ]XP.VWHQPDQDJHPHQWLQHLQHU3HULRGHGHUVLFKVFKQHOOZDQGHOQGHQQDWLRQDOHQ
3ROLWLNJHVFKDIIHQ
$XIGHQ.\NODGHQZLUGGLH5ROOHGHU8QLYHUVLWlWLQGHP0DHNOHLQHUZHUGHQLQGHPVLFK
GLHORNDOHQ0DQDJHPHQWIlKLJNHLWHQHQWZLFNHOQ
,Q'RZQZLUGHUZDUWHWGDGLHORNDOH*HPHLQGHHLQHJU|HUZHUGHQGH5ROOHLP
(QWVFKHLGXQJVSUR]HEHUQHKPHQZLUG
$XIGHU,VOHRI:LJKWZXUGHQ9HUELQGXQJVXQG/HQNXQJVDXVVFKVVHIUGLH(QWZLFNOXQJ
HLQHU0DQDJHPHQWVWUDWHJLHIUGDV0QGXQJVJHELHWGHV:HVWHUQ<DUHLQJHVHW]W)UGLH
8PVHW]XQJGHU6WUDWHJLHZXUGHMHW]WHLQ3URMHNWOHLWHUHUQDQQW

,17(16,9,(581*'(5g))(17/,&+(1817(567h7=81*
Das IKZM kann ohne umfassende öffentliche Unterstützung nicht funktionieren. Diese Unterstützung
ist nötig, um die Partizipation zu fördern, aber auch, um dem Prozeß selbst Legitimität zu verleihen.
Beim IKZM geht es eigentlich vor allem um die Veränderung von Mentalitäten und Verhaltensweisen.
Damit die Öffentlichkeit das IKZM unterstützt, muß sie sich von vertrauten Denkweisen abwenden und
neue Denkmuster übernehmen. Basierend auf der globalen Praxis kommt es bereits zu den in der
*
folgenden Tabelle zusammengefaßten Verhaltensänderungen:

*

übertragen aus “Coastal Planning and Management”, R. Kay and J. Alder - Chapman & Hall 1998
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KONVENTIONELLE PRAKTIKEN
Mechanistisch
Kontrolle von oben
Sektoral abgegrenzt
Beseitigung der Ungewißheit
Vermeiden von Überschneidung
Zweck vorgegeben
Festgelegter Verlauf
Neutral gegenüber der Politik
Monolithische Verwaltung
Rational linear
Pragmatisch oder visionär

ENTSTEHENDE PRAKTIKEN
Organisch/kybernetisch
Selbstorganisierend/adaptiv
Holistisch/ökologisch
Akzeptanz der Ungewißheit
Unvermeidliche Überschneidung
Ziele entwickelt
Flexibilität und Lernprozeß
Arbeit mit der Politik
Aus vielen Stellen bestehende
Verwaltung
Rational und intuitiv
Pragmatisch und visionär

Die Menschen neigen jedoch dazu, solange an bequemen und vertrauten Verhaltensweisen
festzuhalten, bis die Probleme ein solches Ausmaß angenommen haben, daß sie fast unlösbar sind.
Deshalb muß unbedingt in der breiten Öffentlichkeit das Bewußtsein der Bedeutung der Probleme in
den Küstengebieten sowie des Potentials des IKZM für ihre Lösung geweckt werden. Dies ist eine
Frage der Positionierung des IKZM in der Gemeinschaft.
Gegenwärtig haben diejenigen, die in den Küstengebieten leben, arbeiten oder sich an ihnen erfreuen,
ein unzureichendes Verständnis ihrer dynamischen Natur, der Beziehungen zwischen den
Küstengebieten und ihrem Hinterland sowie der Bedeutung des Einflusses der Menschen für die
Entwicklung in den Küstengebieten. Es muß das Bewußtsein des wirtschaftlichen und sozialen
Wertes der Einführung eines nachhaltigeren Konzepts für menschliche Tätigkeiten in den
Küstengebieten geweckt werden. In der grundlegenden Analyse ist solches öffentliches Verständnis
die einzige Möglichkeit dafür, die langfristige Nachhaltigkeit von IKZM-Initiativen zu gewährleisten.
Eine offene Verbreitung von Informationen über anfängliche Nutzaspekte oder langfristige
wirtschaftliche Vorteile des IKZM ist eine der Möglichkeiten zur Intensivierung der Unterstützung für
IKZM-Initiativen.
,Q'RUVHWYHUVXFKWGHU(QWZXUIHLQHU.VWHQVWUDWHJLHGLH|IIHQWOLFKH8QWHUVWW]XQJLQVEHVRQGHUH
GXUFK$XI]HLJHQGHU9RUWHLOHGHV,.=0]XLQWHQVLYLHUHQ,QGHQHUVWHQEHLGHQ0RQDWHQQDFKVHLQHU
9HU|IIHQWOLFKXQJVFKHLQWGHU(QWZXUIGLHJHZQVFKWH:LUNXQJ]XKDEHQGDPHKU6WHOOHQGLHLQGHP
'RNXPHQWYRUJHVFKODJHQHQ0DQDKPHQ³XQWHUVFKUHLEHQ´
'DV3URMHNW7DUDQWRHUKlOWVWlUNHUH|IIHQWOLFKH8QWHUVWW]XQJVHLWGLHZLFKWLJVWHQ$NWHXUHGDV
,.=0DOV0LWWHOJHJHQ3UREOHPHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU$UEHLWVORVLJNHLWHUNDQQWKDEHQ

Die traditionellen Medien sind ein wichtiges Instrument für die Realisierung dieses Wissenstransfers
und für die Förderung der Änderung von Einstellungen und Verhalten. Informationen über die gute
Praxis und “Erfolgsgeschichten” (unter anderem aus unserem Demonstrationsprogramm) können ins
Auge fallend und provokant aufgemacht werden. Moderne Telekommunikations- und
Informationsnetze bieten neue Möglichkeiten für die Verbreitung von Informationen.
'DV3URMHNW$1$6 +XHOYD$OJDUYH HQWZLFNHOWHLQ,QWHUNRPPXQLNDWLRQVV\VWHP]ZLVFKHQGHU
gIIHQWOLFKNHLWXQG%HK|UGHQLP6GHQYRQ3RUWXJDOXQG6SDQLHQGDV]XU)|UGHUXQJGHU
%HWHLOLJXQJDP,.=03UR]HEHLWUDJHQZLUG
Mehrere der Demonstrationsprojekte haben Besucherzentren eingerichtet, um Informationen zu
verbreiten und die öffentliche Unterstützung zu intensivieren.
'DV&RDVWDO9LVLWRUV&HQWUHDXIGHU,VOHRI:LJKWLVWGDVHUVWHVHLQHU$UWLP9HUHLQLJWHQ
.|QLJUHLFK6WXGHQWHQKDEHQIUHLHQ=XJDQJ]XHLQHUXPIDVVHQGHQWHFKQLVFKHQ%LEOLRWKHNXQG
]X$UEHLWVUDXP=X6FKOVVHOWKHPHQZXUGHQ3DNHWHIU/HKUHUHUDUEHLWHWXQGHVZHUGHQ
%HVXFKHYRU2UWVRZLH/HVXQJHQRUJDQLVLHUW
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Ein “Gütezeichen” oder eine Bestätigung der guten Praxis können ebenfalls zur Werbung für das IKZM
beitragen und sind gleichzeitig eine Auszeichnung für die Praktiker.
³%ODXH)ODJJHQ´ZHUGHQIU6WUlQGHYHUJHEHQGLHVWUHQJH4XDOLWlWVDQIRUGHUXQJHQHUIOOHQ
Auch die Bildungssysteme werden eine wichtige Rolle für die Realisierung der erforderlichen
Änderungen der alltäglichen Einstellung spielen. Langfristig sollte die Unterstützung für das IKZM in
die Lehrpläne von Schulen auf allen Ebenen aufgenommen werden. Begriffe wie die gegenseitige
Abhängigkeit von Menschen und natürlichen Systemen in den Küstengebieten, die Hauptprobleme in
den Küstengebieten und die Rolle umweltfreundlicher Technologien können in die Schulsysteme
eingebracht werden. In vielen Fällen wird die Einführung von IKZM-Begriffen in die Lehrpläne jedoch
auf kurze Sicht vermutlich nicht realistisch sein; die landesweite Standardisierung der Schullehrpläne in
einigen Ländern und die entsprechenden Anforderungen für die Lehrerausbildung bedeuten, daß dies
nur ein langfristiges Ziel sein kann.
1XW]XQJGHV6FKXOOHKUSODQV,Q6OLWHUH /HWWODQG ZHUGHQRUWVDQVlVVLJH6FKOHULP5DKPHQ
HLQHV3LORWSURMHNWVHLQH$XVELOGXQJLQ)lFKHUQHUKDOWHQGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWIUGLH
.VWHQJHELHWHW\SLVFKHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQVWHKHQDXHUGHPZHUGHQLKQHQGDV9HUVWlQGQLV
XQGGLH)lKLJNHLWHQIUHLQ(QJDJHPHQWLPLQWHJULHUWHQ0DQDJHPHQWXQGLQGHU3ODQXQJ
GLHVHU7lWLJNHLWHQYHUPLWWHOW
6HLW-DKUHQSURGX]LHUWGHU(VSDFH1DWXUHO5pJLRQDOLQ)UDQNUHLFKHLQ³&DKLHUGHV(QIDQWV´
IU6FKOHUHLQH6RQGHUDXVJDEHEHU³,QWHJULHUWHV0DQDJHPHQW´LVWLQ9RUEHUHLWXQJ
Ein alternatives Konzept besteht darin, Schulen in lokale IKZM-Initiativen einzubinden. Durch die
Beteiligung an Erhebungen über Küstenressourcen und ihre Nutzung können Schüler aus erster Hand
Erfahrungen im Prozeß der Bewertung der Auswirkungen und Folgen von Tätigkeiten in
Küstengebieten sammeln. Durch den Aufbau fester Verbindungen zwischen dem Bildungssystem und
lokalen/ regionalen Behörden können Schüler direkt in den IKZM-Prozeß eingebunden werden.
gIIHQWOLFKH 8QWHUVWW]XQJ IU GDV ,.=0 LVW XQHQWEHKUOLFK  'HU 3UR]H GHV ,.=0 VHOEVW ZHFNW
8QWHUVWW]XQJ IU VHLQH =LHOVHW]XQJHQ DEHU HV VLQG VSH]LILVFKH $NWLRQHQ HUIRUGHUOLFK XP
PD[LPDOH 8QWHUVWW]XQJ ]X JHZlKUOHLVWHQ  'LHVH NDQQ VRZRKO GXUFK NRQ]HUWLHUWH
$QVWUHQJXQJHQ EHLVSLHOVZHLVH 0HGLHQNDPSDJQHQ DOV DXFK GXUFK GHQ $XIEDX YRQ
9HUELQGXQJHQPLWGHP%LOGXQJVV\VWHPLQWHQVLYLHUWZHUGHQ

(QWZLFNOXQJYRQ+XPDQUHVVRXUFHQ
Die meisten Küstenplaner und –manager haben eine stark sektoral ausgerichtete Ausbildung,
beispielsweise in der Raumplanung, der Fischerei oder der Stadtentwicklung usw. Das IKZM ist jedoch
ein Prozeß, der die Integration und Koordination von Zielsetzungen umfaßt, die ein holistisches,
multidisziplinäres Verständnis der sich auf die Küstengebiete auswirkenden Systeme erfordern.
Obwohl diese holistische Sicht manchmal wohl dadurch erreicht werden kann, daß alle relevanten
Fachleute zusammengebracht werden, ist diese Methode nicht immer erfolgreich, weil die Leute durch
die begrifflichen Grenzen ihres besonderen Ausbildungsgebiets möglicherweise in ihrer Anschauung
eingeschränkt werden.
Eine kurzfristige Teillösung kann darin bestehen, Kapazitäten in Behörden und bei den Teilnehmern an
einer IKZM-Initiative aufzubauen. Neben der Einführung der Begriffe der Multidisziplinarität sollte sich
diese Schulung konzentrieren auf die Entwicklung von Kapazitäten im Bereich:
• der Förderung integrierter Antworten und der Formulierung von Politiken
• der Entwicklung umfassender institutioneller Strukturen und Prozesse
• der Suche nach Lösungen, bei denen alle gewinnen und der engstirnige Eigennutz
überwunden wird
Die Teilnehmer an einer IKZM-Initiative müssen auch “das Lernen lernen”. Derartiges Lernen beruht
auf Einstellungen, die:
• die Improvisation ebenso schätzen wie die Vorausplanung
• mehr Nachdruck auf Möglichkeiten als auf Beschränkungen legen
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•
•
•
•
•

neue Lösungen ersinnen, statt diejenigen von anderen zu übernehmen
das Experimentieren und die Aktionsforschung unterstützen
die Mannigfaltigkeit schätzen
nach Innovationen streben
Vertrauen gewinnen

$OOH'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWHEHILQGHQVLFKLQHLQHUVWHLOHQ/HUQNXUYHXPGHQ=ZlQJHQ
XQG0|JOLFKNHLWHQLQLKUHPHLJHQHQVSH]LILVFKHQ8PIHOGXQGLQVWLWXWLRQHOOHQ.RQWH[W]X
HQWVSUHFKHQ'DV3URMHNW0DJQLVLDH[SHULPHQWLHUWEHLVSLHOVZHLVHPLWQHXHQ$UWHQGHU
%HWHLOLJXQJGDUXQWHU%UDLQVWRUPLQJXQG³SODQQLQJIRUUHDO´5ROOHQVSLHO
Das effizienteste langfristige Konzept für den Aufbau von Kapazitäten wäre die Integration der multidisziplinären Betrachtungsweise in das Bildungssystem. Sich entwickelnde Universitätsprogramme im
IKZM können zwar dazu beitragen, die Sachkenntnis im IKZM per se zu steigern, sie reichen jedoch
nicht aus, um zu gewährleisten, daß alle Hauptbeteiligten an einer IKZM-Initiative eine multidisziplinäre
Ausbildung erhalten haben, deren Niveau der Art ihrer Arbeit und dem Ausmaß ihrer Verantwortung
entspricht. Ein holistisches Verständnis der Küstendynamik muß deshalb in die traditionellen
Wissenschaftszweige, unter anderem die Geographie, integriert werden, die zwar traditionell eine
allgemeine Ausrichtung hatten, gegenwärtig aber in Teilbereiche zerfallen. Auch eine kritische
Würdigung der Möglichkeiten und Grenzen von Modellen, Statistiken und Informationstechnologie
sollte allgemein in die Fachlehrpläne aufgenommen werden.
Neben diesen allgemeinen Arten des Aufbaus von Kapazitäten besteht für bestimmte Teilnehmer an
IKZM-Initiativen auch die Notwendigkeit spezifischer Schulungsmaßnahmen in technischen Fragen wie
Konfliktlösung und Informationshandhabung. Der letztgenannte Begriff bezieht sich sowohl auf eine
Einführung in führende Informationstechnologien, zum Beispiel GIS, als auch auf Schulungsmaßnahmen im Bereich der richtigen und falschen Nutzung von Daten und Informationen. Fragen wie
Kompatibilität von Daten, Zuverlässigkeit von Informationen, Fehler und die Maßstabsabhängigkeit
sind von besonderer Bedeutung. Für die Erteilung dieser technischen Schulung gibt es mehrere
Möglichkeiten, die von der Aufnahme in allgemeine Lehrpläne bis zur Organisation spezifischer
Kurzseminare für Teilnehmer im Kontext einer IKZM-Initiative selbst reichen.
'DV3URMHNW'RZQDUEHLWHWPLWGHU*HPHLQGH]XVDPPHQXPVHLQH
.DSD]LWlWHQLP%HUHLFKGHU(QWVFKHLGXQJVILQGXQJLQGHU/RNDOSODQXQJ]X
HQWZLFNHOQ.
Kapazitäten können entwickelt werden, indem folgendes gefördert wird:

•

ein allgemeines Verständnis der Mehrdimensionalität der Küstengebiete auf allen Ebenen
des Bildungssystems, um sowohl das gegenseitige Verständnis zwischen Planern und
Managern als auch die Unterstützung der breiten Öffentlichkeit zu gewährleisten.

•

die bessere Schulung im Bereich des Verständnisses des Wertes und der Beschränkungen
von Daten, einschließlich der Verwendung von Daten mit ungeeignetem Maßstab.

•

die
Aufnahme
der
Bedeutung
von
umweltverträglichen
Technologien
und
Lebenszykluskonzepten für die Minimierung dieser Umweltschäden in die Lehrpläne von
Schulen auf allen Ebenen.

•

die Schulung von Lehrern und Erziehern in den grundlegenden Prinzipien des IKZM.

•

die Schulung in der Durchführung von UVP und Valuierungsmaßnahmen, zumindest in
Ländern, in denen eine derartige Schulung nicht allgemein verfügbar ist, beispielsweise
Portugal, und möglicherweise generell in Kommunalverwaltungen.

•

die wissenschaftliche Unterstützung auf lokaler Ebene.

•

Netze für den Austausch von Sachkenntnissen.
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'LH3URMHNWHLP7(55$&2$67/,1.1HW] ,SLUXV.HQW'HYRQ&RUQZDOO6WRUVWU¡P
'RZQ$1$6 EHWRQHQGHQVLJQLILNDQWHQ9RUWHLOGHU9HUQHW]XQJIUGDV/HUQHQDXVGHQ
(UIDKUXQJHQDQGHUHU,.=03URMHNWH

)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ]XU8QWHUVWW]XQJGHV,.=0
Es gibt unzählige Studien über die Art und Weise, in der sich Küstensysteme verändern und
gegenseitig beeinflussen. In ähnlicher Weise haben viele Länder Programme, mit denen die
Entwicklung von Technologien zur Unterstützung des IKZM gefördert werden soll. Ein großer Teil
dieser Forschung wird jedoch niemals wirklich zur Verbesserung des Managements der Küstengebiete
eingesetzt. Neben Problemen im Bereich der Verbreitung von Wissen liegt der Hauptgrund für diese
Kluft zwischen der Produktion von Wissen und seiner Verwendung darin, daß die Forschungsarbeit
sich nicht mit den Erfordernissen der Nutzer beschäftigt.
Forschungsprogramme werden zu häufig auf der Grundlage akademischer Anforderungen anstatt auf
der Grundlage der Notwendigkeit zur Lösung praktischer Probleme vor Ort festgelegt. Infolgedessen
gestaltet sich die Anwendung der Ergebnisse von Forschungsstudien auf die Formulierung von Politik
und auf das praktische Management oftmals schwierig. Diese Kritik bezieht sich sowohl auf durch die
EU finanzierte Programme (siehe Kapitel 6) als auch auf die einzelstaatliche Forschung.
Einige der Gründe für dieses Problem sind:
• fehlende Berücksichtigung/Kontakt mit den potentiellen Forschungskunden und fehlende
Bewertung ihrer Erfordernisse in einem frühen Stadium;
• Vertrauen auf die Prüfung durch Wissenschaftlerkollegen als Mittel für die Bewertung der
Arbeit, ohne ihren praktischen Wert zu berücksichtigen, und
• fehlende Bereitschaft unter Akademikern, praktische und durchführbare Konzepte für die
Anwendung von Wissenschaft auf “einfache” Situationen in Betracht zu ziehen.
Mathematische Modellbildung spielt eine wichtige Rolle in der Küstenforschung und ist von
wesentlicher Bedeutung für die Voraussage der langfristigen Auswirkungen natürlicher oder
menschlicher Triebkräfte. Die erhöhte Verfügbarkeit mathematischer Modell kommt in starkem Maße
vielen anderen Forschungsaufgaben zugute und kann auch direkt Managern und Planern dienen. Die
mathematische Modellbildung ist jedoch ein Bereich, in dem die Kluft zwischen Forschern und Nutzern
besonders evident ist.
Die meisten Küstenforschungsinstitute haben fortschrittliche mathematische Modelle der umgebenden
Mündungs- und Küstengewässer entwickelt, die die Dynamiken relevanter physikalischer, chemischer
und biologischer Phänomene beschreiben. Die Modelle werden jedoch im allgemeinen nur von kleinen
Gruppen von Fachleuten genutzt, und wenige Projekte produzieren benutzerfreundliche Software.
Darüber hinaus sind viele dieser Modelle sehr standortspezifisch. Für weitere Verbreitung bestimmte
Modelle, auch innerhalb der Forschungsgemeinschaft, sollten auf praktischen, nicht auf theoretischen,
Beispielen beruhen, die auf tatsächliche Situationen angewandt werden. Eine Möglichkeit zur
Förderung der Standardisierung von Modellen wäre die Festlegung von Standard-Datenbeständen für
die Prüfung bestimmter Prozeßbeschreibungen in Modellen.
Die treibenden Kräfte des akademischen Forschers neigen dazu, die Schaffung sehr großer Modelle
mit vielen Variationsmöglichkeiten zu fördern, die immer genauere Annäherungen an die reale Welt
ermöglichen. Viele Modelle sind sehr theoretisch, schwer zu verstehen, komplex und verwenden
Begriffe und Strukturen, die Politikern und Entscheidungsträgern fremd sind. Damit aber ein Modell für
Manager überhaupt von praktischem Wert ist, müssen seine Ergebnisse einfach zu verwenden sein,
müssen verfügbar sein, wenn sie benötigt werden, und müssen einen für das Management geeigneten
Maßstab haben. (Im allgemeinen besteht bei Managern und Entscheidungsträgern die Notwendigkeit,
daß das durch solche Modelle gewonnene Wissen verbreitet wird, nicht, daß die Modelle selbst
weitere Verbreitung finden.)
Gegenwärtig besteht ein Trend weg von grundlegender F&E, hin zur Unterstützung der
Demonstrationsphase. Und dennoch zeigen OECD-Forschungen, daß bestehende Programme nicht
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so effizient und effektiv sind, wie sie sein könnten. Obwohl die Notwendigkeit eines verstärkten
Dialoges zwischen Forschern und Nutzern besteht, um die Erfordernisse zu ermitteln, haben die
Projekte und Studien im Demonstrationsprogramm einige Themen aufgezeigt, die von besonderem
Nutzen sein könnten, darunter:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

vollständige strategische Bewertung der Bedeutung der Küstengebiete für Europa
Entwicklung von integrierten Bewertungsmethodologien und –instrumenten sowie von
Verfahren für die Einbindung dieser Bewertung in den Entscheidungsprozeß und die
Politikentwicklung
Entwicklung einer Methodologie für die Identifizierung von durch ausgedehnte Verkehrsinfrastrukturen gefährdeten Küstenregionen in europäischem Maßstab.
Weiterentwicklung von Techniken für die Ableitung von Ausgangsbedingungen von
beobachteten Konzentrationsverteilungen (inverse Modellbildung).
Optimierung des Einsatzes verfügbarer Rechnerinfrastruktur für die Modellbildung über
Küstengebiete
Entwicklung von Klassifikationen, Typologien und Indikatoren der Küstengebiete – um zur
Stratifizierung politischer Reaktionen und zur Überwachung von Veränderungen in den
Küstengebieten beizutragen
Verbesserung von Interventionstechniken für Katastrophenfälle bei Ölverschmutzungen und
sonstigen anthropogenen Katastrophen oder Naturkatastrophen.
speziell auf die Erfüllung lokaler Erfordernisse abgestimmte Forschung, beispielsweise:
• lokale
Studien
über
wirtschaftliche
und
ökologische
Vorteile
von
Verkehrssubventionen
• Vorteile kleinräumigen Hafenausbaus
• Reiseverhalten von Besuchern in Personenwagen (Ist diese Art des Tourismus
wirklich die umweltverträglichste?)
• umweltverträglicher Verkehr für den lokalen Bedarf
• Entwicklung von IKZM-freundlicher und IKZM-unterstützender Technologie
Politische Forschung, insbesondere im Zusammenhang mit:
• Verkehr und Tourismus
• Vergleich von Stadtplanungs- und Verkehrsplanungspolitiken
• finanzielle Prüfung der praktischen F&E im Vergleich zur wissenschaftlichen F&E

Eines der wichtigsten Hindernisse für das Erreichen von Fortschritten im Verständnis von Küstenprozessen ist die begrenzte Verfügbarkeit von Felddaten in geeigneten Maßstäben. Viele Merkmale
des Küstensystems weisen räumliche und zeitliche Schwankungen auf, die über ein breites
Häufigkeitsspektrum verteilt sind. Die den einzelnen Nationen zur Verfügung stehende Ausrüstung ist
jedoch oftmals zu spärlich, um Experimente in einem hinreichenden Maßstab durchzuführen.
Mechanismen zur Förderung der Bündelung internationaler Ausrüstungsressourcen für gemeinsame
Forschungsprojekte in Küstenregionen sind noch nicht gut entwickelt. Konflikte entstehen durch
nationale Prioritäten und die Inkompatibilität verschiedener Meßsysteme Durch die gemeinsame
Nutzung europäischer Einrichtungen und Ausrüstung werden Forschungsprogramme in einem
Maßstab möglich, der auf nationaler Ebene nicht realisiert werden kann. Dies ist von wesentlicher
Bedeutung für den Übergang von isolierten Prozeßstudien zu integrierten Programmen, die sich mit
der langfristigen Entwicklung des Küstensystems beschäftigen. Hohe Priorität sollte der Aufbau einer
geeigneten Infrastruktur für die Küstenforschung auf europäischer Ebene erhalten.
(V EHVWHKW GLH 1RWZHQGLJNHLW HLQHU .RRUGLQDWLRQ YRQ XQG HLQHU .RRSHUDWLRQ ]ZLVFKHQ GHQ
YLHOHQ (LQ]HOSHUVRQHQ XQG 2UJDQLVDWLRQHQ GLH DQ GHU 3URGXNWLRQ YRQ :LVVHQ EHWHLOLJW VLQG
LQVEHVRQGHUH]XP=ZHFNGHU/|VXQJYRQ3UREOHPHQLP=XVDPPHQKDQJPLWJURHQ6\VWHPHQ
'LH )RUVFKXQJVDUEHLW VROOWH VLFK LP NODUHQ GDUEHU VHLQ ZHU GLH (PSIlQJHU LKUHU (UJHEQLVVH
VHLQ ZHUGHQ 1,&+7 QXU DQGHUH )RUVFKHU   )RUVFKXQJVYRUVFKOlJH VROOWHQ DXI]HLJHQ ZLH
SRWHQWLHOOH1XW]HUDQGHP3UR]HGHU,GHQWLIL]LHUXQJGHV)RUVFKXQJVEHGDUIVEHWHLOLJWZXUGHQ
)RUVFKXQJVYRUVFKOlJHVROOWHQHLQGHXWLJH$QJDEHQGD]XHQWKDOWHQZLHGLH(UJHEQLVVHDXIGDV
3UREOHP DQJHZDQGW ZHUGHQ VROOHQ XQG ZHU DXV LKQHQ 1XW]HQ ]LHKHQ ZLUG IHUQHU VROOWHQ VLH
HLQHQ HLQGHXWLJHQ 9HUWHLOXQJVSODQ IU GLH 9HUEUHLWXQJ YRQ (UJHEQLVVHQ DQ DQGHUH )RUVFKHU
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XQGDQ(QGQXW]HUHQWKDOWHQGLH0LWWHOKLHUIUVROOWHQLQGHQ%XGJHWYRUVFKOlJHQEHUHLWJHVWHOOW
ZHUGHQ
)RUVFKXQJVSURMHNWH VROOWHQ GDQDFK VWUHEHQ :LVVHQ ]X JHQHULHUHQ GDV EHU GLH HQJHQ
*UHQ]HQHLQHVNOHLQHQ3URMHNWJHELHWVKLQDXV]ZHFNGLHQOLFKLVW
'LH ZHLWH 9HUEUHLWXQJ YRQ )RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ LQQHUKDOE GHU )RUVFKXQJVZHOW LVW DXFK
ZLFKWLJXP]XJHZlKUOHLVWHQGD3URMHNWHDXIGHUYRUKDQGHQHQ:LVVHQVEDVLVDXIEDXHQVWDWW
VLH]XGXSOL]LHUHQ

)LQDQ]LHOOH$VSHNWH
Der Mangel an hinreichenden Ressourcen wird häufig als Hauptfaktor für das IKZM genannt. Das
IKZM ist nicht kostenlos; der Prozeß kann beträchtliche Kosten verursachen, insbesondere Kosten im
Zusammenhang mit der Sammlung und Verbreitung von Informationen. Die Komplexität und
Zeitaufwendigkeit des Managements eines umfassenden Partizipationsprogramms wird ebenfalls
häufig unterschätzt und nicht entsprechend in den Etat aufgenommen. Hinreichende Ressourcen
müssen für die Erstellung und Verbreitung von Berichten, für die Berücksichtigung ihrer Auswirkungen
und für die effektive Reaktion zugewiesen werden.
'HU]HLWZHLVHQGLH'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWH]ZLVFKHQXQGLKUHU5HVVRXUFHQ
GHU3DUWL]LSDWLRQ]X9LHOHEHLVSLHOVZHLVH/HWWODQGHUNOlUHQGDVLHPHKUEHQ|WLJHQ
$XV5HVVRXUFHQJUQGHQKDWGDV3URMHNW0QGXQJVJHELHWGHV)RUWKEHVFKORVVHQNHLQH
XPIDVVHQGH%HWHLOLJXQJGHU*HPHLQGHHLQ]XIKUHQVRQGHUQVLFKVWDWWGHVVHQDXIGLH
%HWHLOLJXQJYRQ.RPPXQDOEHK|UGHQXQGLKUHQ9HUWUHWHUQ]XVWW]HQ
Während die Projekte zwar die kurzfristige Finanzierung für die Lancierung einer Initiative sicherstellen
können (beispielsweise über die Instrumente LIFE und TERRA), wird das Fehlen hinreichender
Ressourcen ein sich verschärfendes Problem, wenn diese Finanzierungsquellen auslaufen. Da das
Küstenmanagement eine langfristige Betrachtungsweise erfordert, und um die gegenwärtigen
Initiativen aufrechtzuerhalten, müssen die Projekte über den Zeitraum ihrer augenblicklichen
finanziellen und technischen Unterstützung durch Quellen wie diese EG-Instrumente hinaus blicken.
'LH)LQDQ]LHUXQJVWHOOWHLQ]ZHLIDFKHV3UREOHPGDU

•

GLH1RWZHQGLJNHLW]XU6LFKHUXQJKLQUHLFKHQGHU
0LWWHO]XU8QWHUVWW]XQJGHVODXIHQGHQ,.=0
3UR]HVVHV

•

GLH1RWZHQGLJNHLWGDVLFKGLH)LQDQ]LHUXQJEHU
GLH3ODQXQJKLQDXVDXFKDXIGLH8PVHW]XQJXQG
GLHhEHUZDFKXQJHUVWUHFNHQPX

Wenn eine IKZM-Initiative eine gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeit ist oder wird, werden die
Finanzierungsprobleme möglicherweise gelindert; in anderen Fällen ist Kreativität erforderlich, um
bestehende Finanzierungsmechanismen möglichst gut zu nutzen. Diese in integrierter Weise
zusammenzubringen, könnte zur Senkung statt zur Steigerung von Kosten beitragen; dies sollte
sicherlich eine Bestrebung des Prozesses sein. Zu den aus dem Demonstrationsprogramm
resultierenden relevanten Vorschlägen gehören:
½

Die Kosten sollten gesenkt werden, indem zu komplizierte Technologie vermieden wird,
indem eine Konzentration auf das Wesentliche erfolgt und indem erprobte Mechanismen
gewählt werden.

½

Die Kosten sollten irgendwie zwischen den Teilnehmern aufgeteilt werden.

½

Es sollte die gesamte Palette potentieller direkter Quellen geprüft werden, darunter:
Der Lenkungsgruppe angehörende Partner (einschl. von Kommunalbehörden)
EG-Finanzierung aus verschiedenen Programmen (EFRE, LIFE, INTERREG, PHARE
usw.)
Nationale Finanzierungsquellen
Lotterien
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Lokaler Handel und lokale Industrie
Fremdenverkehrsämter
Umwelt- und Landschaftsschutzämter
Unterstützung durch Sponsoren
Freiwillige Unterstützung durch NRO
Gemeinden
Universitäten und Akademien
½

Lokales Wissen über Finanzierungsquellen berücksichtigen

½

Zuschüsse an Land ziehen und lernen, kompetente Gesuche um
Unterstützung zu formulieren

½

Die federführende Stelle darin bestärken, als Magnet zu fungieren

½

Ressourcen bei allen Partnern mobilisieren

½

Politische Unterstützung für Aktionen sichern – eine Investition in die Bewußtseinsbildung
kann sich als zukünftige Finanzierung auszahlen.

finanzielle

'LH,VOHRI:LJKWVWHOOWHIHVWGDPDQ3ROLWLNHUQXQGDQGHUHQGDV.RQ]HSWGHV,.=0µYHUNDXIHQ¶
PXXP)LQDQ]PLWWHOIUGLH(QWZLFNOXQJXQG8PVHW]XQJ]XHUKDOWHQ:LFKWLJHORNDOH
3UREOHPEHUHLFKHN|QQHQDQJHVSURFKHQZHUGHQXP%HLVSLHOHGDIU]XOLHIHUQZDVGDV,.=0
EHZLUNHQNDQQ 7KHPHQYRQ³SROLWLVFKHU´%HGHXWXQJLP.VWHQJHELHWGHU,VOHRI:LJKW
XPIDVVHQGLH$XVEDJJHUXQJYRQ*HVWHLQVPDWHULDOGLH,QVWDELOLWlWGHU.VWH$XVZLUNXQJHQGHV
.OLPDZDQGHOVgOYHUVFKPXW]XQJXQGGLH6LFKHUKHLWDXIGHP0HHU
.HQWVWHOOWIHVWGD3ROLWLNHUDPHKHVWHQDXI3URMHNWHUHDJLHUHQGLH
• HLQHHLQGHXWLJH2ULHQWLHUXQJKDEHQ
• NHLQH]HLWOLFKXQEHJUHQ]WH%LQGXQJGHU%HK|UGHYRUVFKODJHQ
• WDWVlFKOLFKKDQGHOQQLFKWQXUEHU$NWLRQHQUHGHQ
½

Wege dafür finden, Kosten in gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeiten unterzubringen

½

Tätigkeiten mit anderen (bereits finanzierten) Programmen harmonisieren, z. B. Agenda
21

½

Die Notwendigkeit von Nachfolgestrategien in einem frühen Stadium bedenken

½

Neuigkeiten über Leistungen des Projekts an potentielle Finanzierungsquellen verbreiten

½

Wirtschaftliche Instrumente bündeln, damit das IKZM im wirtschaftlichen Interesse des
privaten Sektors liegt und damit sich die Initiative auf lange Sicht finanziell selber trägt.

'LH )LQDQ]LHUXQJ LVW HLQ NULWLVFKHV 3UREOHP IU GLH /DQJOHELJNHLW YLHOHU ,.=0,QLWLDWLYHQ
)LQDQ]PLWWHOVLQGQLFKWQXUIUGLH'XUFKIKUXQJGHU,QLWLDWLYHVRQGHUQDXFKIUGLH8PVHW]XQJ
GDUDXVUHVXOWLHUHQGHU(PSIHKOXQJHQHUIRUGHUOLFK'LHVH8PVHW]XQJNDQQVHKUNRVWVSLHOLJVHLQ
GDVLHDXFK0LWWHOEHGDUIIUGHQ*UXQGHUZHUEXQG$XVJOHLFKV]DKOXQJHQXPIDW
'LH (8 N|QQWH LQ EH]XJ DXI GLH ,GHQWLIL]LHUXQJ XQG %HNDQQWPDFKXQJ VLJQLILNDQWHU
)LQDQ]LHUXQJVTXHOOHQ GLH ,.=0,QLWLDWLYHQ ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQ GLH 5ROOH HLQHV .DWDO\VDWRUV
VSLHOHQ
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',($86:,5.81*(1'(5(832/,7,.
In diesem Kapitel wird eine aus dem Demonstrationsprogramm abgeleitete Vorprüfung der
Gemeinschaftspolitik vorgenommen, die entweder gegenwärtig Auswirkungen auf die Küstengebiete
hat, oder möglicherweise derartige Auswirkungen haben könnte. Sie soll Beispiele für die Probleme
und Möglichkeiten liefern, die die EU-Politik bietet. Es besteht die Hoffnung, daß diese kurze Prüfung
als Ausgangspunkt für eine umfassendere Prüfung der EU-Politik und als Leitfaden für die
Durchführung ähnlicher Prüfungen auf nationaler und regionaler Ebene dienen kann.

$XHQEH]LHKXQJHQXQG(UZHLWHUXQJ
Im Kontext des IKZM bietet der Angleichungsprozeß eine – den bestehenden Mitgliedstaaten
verschlossene – einzigartige Möglichkeit, die Anwendung verschiedener getrennter EU-Maßnahmen
auf die Küste zu integrieren. Beispielsweise könnte die künftige Umsetzung der Richtlinien über
Badegewässer, städtische Abwasserbehandlung und die integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung (IVVUV) als “Paket” zu wertvollen Synergien führen und die unnötigen
Kosten der getrennten Umsetzung vermeiden. Ferner würde die Vorwegnahme der Anforderungen
des Entwurfs für eine Rahmenrichtlinie Wasser mit seiner Forderung in bezug auf die Aufstellung von
Managementplänen für Flußeinzugsgebiete (die auch für die angrenzende Küste gelten) einen
wichtigen Schritt in Richtung auf das IKZM in diesen Ländern darstellen.
Die Mitteilung der Kommission %HLWULWWVVWUDWHJLHQIUGLH8PZHOW'LH(UZHLWHUXQJEHZlOWLJHQPLWGHQ
.DQGLGDWHQOlQGHUQ 0LWWHO XQG 2VWHXURSDV (KOM [1998] 294) hebt die Notwendigkeit der
gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung integrierter Ansätze zur Bewirtschaftung von Flüssen
durch die Anrainerstaaten internationaler Flüsse zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Wasserverschmutzung hervor. Die Kommission könnte jedoch weitergehen und von Bewerberländern
mit einer beträchtlichen gemeinsamen Küstenlinie auch die Entwicklung von grenzüberschreitenden
Systemen für das integrierte Küstenzonenmanagement verlangen. Ferner könnte darauf hingewirkt
werden, daß sich nationale Angleichungsstrategien, die derzeit von jedem der Bewerberländer
entwickelt werden, auch auf das IKZM beziehen. Die Entwicklung des IKZM in den Bewerberländern
sollte einen Anspruch auf Unterstützung aus dem zukünftigen ISPA-Strukturfonds haben.
'LH3URMHNWHLQ/HWWODQGXQG/LWDXHQVLQGGLHEHLGHQHLQ]LJHQLP,.=0'HPRQVWUDWLRQV
SURJUDPPGLHLQGHQMHQLJHQ/lQGHUQ0LWWHOXQG2VWHXURSDV 02(/ OLHJHQGLHVLFKXP
HLQH0LWJOLHGVFKDIWLQGHU(8EHZRUEHQKDEHQ,P*HJHQVDW]]XDOOHQDQGHUHQ3URMHNWHQ
LQGHP3URJUDPP PLW$XVQDKPHGHVQRUZHJLVFKHQ3URMHNWV JLOWIUVLHGLH(8*HVHW]
JHEXQJGHU]HLWQRFKQLFKW$OV%HGLQJXQJIUHLQH0LWJOLHGVFKDIWPVVHQVLHMHGRFK
LQQHUKDOEHLQHVYHUJOHLFKVZHLVHNXU]HQ=HLWUDXPVLKUH8PZHOWVFKXW]JHVHW]HXQGDQGHUHQ
*HVHW]HDQGLHMHQLJHQGHU(8DQJOHLFKHQ'LH$UEHLWLQEH]XJDXIGLH$QJOHLFKXQJDQ
YHUVFKLHGHQH3XQNWHGHU(8*HVHW]JHEXQJYRQGHQHQYLHOHEHWUlFKWOLFKH$XVZLUNXQJHQ
DXIGLH.VWHKDEHQZLUGJHWUHQQWGXUFK3+$5(GLH',6$()D]LOLWlW ,QVWUXPHQWIU
8QWHUVWW]XQJEHLGHU$QJOHLFKXQJLP8PZHOWEHUHLFK XQGGLH:HOWEDQNILQDQ]LHUW
3+$5(XQWHUVWW]WJHJHQZlUWLJDXFKGLH(UDUEHLWXQJHLQHU6WUDWHJLHIU,QYHVWLWLRQHQLQGLH
OLWDXLVFKH.VWHXPGDV6HW]HQYRQ,QYHVWLWLRQVSULRULWlWHQLP.RQWH[WGHU+HUDQIKUXQJ
XQGLQhEHUHLQVWLPPXQJPLWGHU$JHQGD]XHUP|JOLFKHQ
Der Wunsch aller Bewerberländer, der EU so schnell wie möglich beizutreten, gibt der Kommission
und den bestehenden Mitgliedstaaten einen gewissen Einfluß auf die Entwicklung ihrer Innenpolitik.
=XGHQ0|JOLFKNHLWHQGXUFKGLHHLQHEHVVHUH8QWHUVWW]XQJGHU,.=0=LHOVHW]XQJHQGXUFKGLH
(UZHLWHUXQJVSROLWLNHUUHLFKWZHUGHQNDQQJHK|UHQ
½

=ZLVFKHQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ VHNWRUDOHQ 6WLIWXQJHQ VWDDWOLFKHQ 8QWHUVWW]XQJV
SURJUDPPHQ,),XQG(8)RQGVVROOWHQHQJHUH,QIRUPDWLRQVYHUELQGXQJHQ JHVFKDIIHQ
ZHUGHQ XP GLH )LQDQ]LHUXQJ GHU 3URMHNWH XQG 3URJUDPPH ]X NRRUGLQLHUHQ (LQ
RIIHQHU ,QIRUPDWLRQVIOX ]ZLVFKHQ 0LQLVWHULHQ XQG ]ZLVFKHQ 9HUZDOWXQJVHEHQHQ
VROOWHJHI|UGHUWZHUGHQ
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½

'LH VWDDWOLFKHQ 8QWHUVWW]XQJVSURJUDPPH VROOWHQ VWlUNHU DXI GLH 8QWHUVWW]XQJ GHU
WHUULWRULDOHQ (QWZLFNOXQJ DOV DXI GLH 8QWHUVWW]XQJ JHWUHQQWHU 6HNWRUHQ DXVJHULFKWHW
ZHUGHQ

½

1DFKGHU9HUDEVFKLHGXQJQHXHU*HVHW]HXQGLQVWLWXWLRQHOOHU9HUHLQEDUXQJHQPVVHQ
EHVRQGHUH $QVWUHQJXQJHQ XQWHUQRPPHQ ZHUGHQ XP VLH LQ GLH 9HUZDOWXQJVSUD[LV
HLQ]XEHWWHQXQGGLHIULKUHQ(UIROJHUIRUGHUOLFKHWHFKQLVFKH8QWHUVWW]XQJ6FKXOXQJ
XVZEHUHLW]XVWHOOHQ

½

(VEHVWHKWGLH1RWZHQGLJNHLWZHLWHUHU'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWHLQ%HLWULWWVOlQGHUQXP
GLH 7DWVDFKH EHNDQQW]XPDFKHQ GD GLH ,.=03ODQXQJ IU %HLWULWWVOlQGHU HLQ
,QVWUXPHQW LVW GDV HLQH +LOIH EHL GHU (QWZLFNOXQJ NRRSHUDWLYHU XQG SDUWL]LSDWLYHU
%H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ ZLFKWLJHQ %HWURIIHQHQ VHLQ N|QQWH XQG GDV ]X GHU
.RQVHQVELOGXQJEHUZLFKWLJH3UREOHPHLP=XVDPPHQKDQJPLW GHQ .VWHQJHELHWHQ
EHLWUDJHQNDQQ

/DQGZLUWVFKDIW
Viele der Trends in der heutigen Landwirtschaft, darunter die Intensivierung, Spezialisierung,
Konzentration und Marginalisierung, können für die empfindliche Umwelt in den Küstengebieten
schädlich sein. Die GAP wird als wichtige Triebkraft anerkannt, wobei im Laufe des letzten Jahrzehnts
in manchen Küstenregionen beträchtliche Investitionen in Trockenlegungs- und Bewässerungsprogramme getätigt wurden.
'LHGXUFKGLHKRKHQ6WW]XQJVSUHLVHGHU*HPHLQVDPHQ$JUDUSROLWLNJHI|UGHUWHLQWHQVLYH
/DQGZLUWVFKDIWKDW]XKRKHQ1lKUVWRIIEHODVWXQJHQGHU1RUGVHH]XIOVVHXQGLQGHU)ROJH]X
HLQHUYHUVWlUNWHQ(XWURSKLHUXQJGHV:DWWHQPHHUVJHIKUW'LH,QWHQVLYLHUXQJGHU
/DQGZLUWVFKDIWKDW]XEHWUlFKWOLFKHQ9HUOXVWHQLQEH]XJDXIGLH$UWHQYLHOIDOWXQGGDV
ODQGVFKDIWOLFKH,QWHUHVVHDXIGHQ,QVHOQXQGHQWODQJGHU.VWHJHIKUWLQVEHVRQGHUHLQ
)HXFKWJHELHWHQ+RKHEHVWDQGVDEKlQJLJH=DKOXQJHQIU6FKDIHWUDJHQ]XKRKHQ
%HZHLGXQJVGLFKWHQDXINVWHQQDKHP0DUVFKODQGEHL±HLQEHVRQGHUHV3UREOHPLQ
'HXWVFKODQG
Die aktuellen Vorschläge für die Agenda 2000 sollen einen Übergang zu einer ‘multifunktionalen’
Landwirtschaft mit einem stärkeren Schwerpunkt auf integrierter ländlicher Entwicklung sowie einen
Übergang zu direkteren Einkommensbeihilfen anstelle einer Unterstützung der Produktion markieren.
Die neue Verordnung zur ländlichen Entwicklung soll ein stärker integriertes Konzept fördern, das die
ländliche Entwicklung, den Agrarumweltbereich, Aspekte der Forstwirtschaft und Unterstützung für
eine breite Palette von Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung im Rahmen von Plänen zur ländlichen
Entwicklung umfaßt. Sie schlägt die Einführung von Umweltbedingungen für direkte Zahlungen durch
die Mitgliedstaaten vor, die beispielsweise zur Förderung geeigneter Weidesysteme dienen könnten.
Diese Änderungen leiten sich aus mehreren in der Agenda 2000 festgelegten Zielsetzungen her,
nämlich:
•
•
•

dem Wunsch, Umweltziele in die GAP zu integrieren und die Rolle von Landwirten als
Ressourcenmanager und "treuhänderische Verwalter" der Landschaft zu entwickeln;
der Notwendigkeit, die Sicherheit und Qualität von Produkten zu gewährleisten, insbesondere
durch Produktionsmethoden, die mit ökologischen Erfordernissen vereinbar sind;
der Bedeutung, die Agrarumweltinstrumenten beigemessen wird, die zu einer nachhaltigen
Entwicklung in ländlichen Gebieten beitragen und einem Querschnitt gesellschaftlicher
Anforderungen im Zusammenhang mit Umweltdienstleistungen entsprechen sollen.

Dieses neue Konzept könnte folglich zur Förderung des IKZM beitragen, indem es eine angemessene
Landwirtschaft in Küstengebieten unterstützt, wobei ein Teil der Kosten durch den EAGFL gedeckt
wird.
$XIPHUNVDPNHLWZLUGGHU)UDJHJHZLGPHWZHUGHQPVVHQZLHGLHVHYRQGHQ9RUVFKOlJHQ]XU
$JHQGDYRUJHVHKHQHQ0|JOLFKNHLWHQLQGHQ0LWJOLHGVWDDWHQSUDNWLVFKDQJHZDQGWZHUGHQ
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Die bestehenden Agrarumweltmaßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß Verordnung 2078/92
umsetzen müssen, können möglicherweise bereits einen Beitrag zu einer Verbesserung der
Bedingungen in den Küstengebieten leisten; insbesondere Agrarumweltprogramme können von
großem Nutzen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung küstennaher Feuchtgebiete,
beispielsweise als Weideland genutzter Marschen, sein. Um hierfür in Betracht zu kommen, müssen
solche Gebiete jedoch landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Gegenwärtig wird küstennahes
Marschland teilweise in viel zu geringem Maße beweidet oder ist zum Teil stillgelegt; in diesen
Gebieten kann Raum für die Wiedereinführung der Weidebewirtschaftung, z. B. durch Schafe oder
Rinder, bestehen.
Eine weitere Schwäche der Verordnung 2078/92 liegt darin, daß die Mitgliedstaaten einen sehr großen
Ermessensspielraum für die Festlegung solcher Programme im Zusammenhang mit nationalen und
regionalen landwirtschaftlichen Praktiken haben, so daß ihre Wirksamkeit von den durch den
Mitgliedstaat (oder die Region) ausgewählten Gebieten und der Höhe der den Landwirten
angebotenen Ausgleichszahlungen abhängig ist.
,P:DWWHQPHHUJHELHWLVWGLH3DUWL]LSDWLRQVUDWHDQPHKUHUHQVROFKHU3URJUDPPH
EHJUHQ]WGDGLHYRP0LWJOLHGVWDDWYRQGHU5HJLRQJHOHLVWHWHQ$XVJOHLFKV]DKOXQJHQ
LP9HUKlOWQLV]XDQGHUHQ]HQWUDOHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3URJUDPPHQJHULQJVLQG
Die Vorschläge zur Agenda 2000 sollten zu einer Verbesserung der im Rahmen der Verordnung über
die ländliche Entwicklung finanzierten Agrarumweltprogramme führen. Es müßte Möglichkeiten für
verbesserte ökologische Ausrichtung und gegebenenfalls höhere Zahlungen geben.

9HUNHKU7HOHNRPPXQLNDWLRQ(QHUJLHXQG,QGXVWULH
Küstenregionen sind oftmals Gebiete, in denen es sowohl zu Lande (aufgrund von Küstenebenen) als
auch zur See dichte Verkehrsnetze gibt, darunter Komponenten der Transeuropäischen Verkehrsnetze
(TEN-T). Bisher wurde im TEN-T-Programm jedoch zu geringer Nachdruck auf die Unterstützung der
Entwicklung von Verkehrsträgern gelegt, die das IKZM unterstützen, beispielsweise Kurzstreckenseeverkehr als Alternative für den Straßenbau (und zwar trotz der Versprechen in der Mitteilung der
Kommission über Kurzstreckenseeverkehr aus dem Jahr 1995).
0HKUILQDQ]LHOOH8QWHUVWW]XQJIUGHQ.XU]VWUHFNHQVHHYHUNHKUXQGGHQ]XJHK|ULJHQ
+DIHQDXVEDXN|QQWHLQ'HYRQ&RUQZDOOGHP0QGXQJVJHELHWGHV)RUWKXQGLQ
)LQQODQGYRQEHVRQGHUHP1XW]HQVHLQ
Bei der Identifizierung von TEN-Straßennetzen könnte die EU sensibler in bezug auf den dadurch für
die Küste entstehenden Entwicklungsdruck sein.
%HLVSLHOHKLHUIUVLQGXQWHUDQGHUHPGLH6WUHFNHQIKUXQJHQGHULQ7DUDQWR
6GILQQODQGXQG6GZHVWLUODQGJHSODQWHQ6WUDHQ
Aufgrund ihres Charakters und Zwecks besteht bei den Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-T)
sehr wenig Spielraum für Regionalisierung. Nach dem Beitritt Österreichs zur Gemeinschaft wurde
jetzt jedoch das Prinzip festgelegt, daß unter bestimmten Bedingungen regionale Erfordernisse
Vorrang vor der Freizügigkeit innerhalb der EU erhalten können.
gVWHUUHLFKZXUGHIUHLQHQhEHUJDQJV]HLWUDXPGDV5HFKWJHZlKUW%HVFKUlQNXQJHQ
LQEH]XJDXIGLH%HQXW]XQJGHU$OSHQSlVVHGXUFK6FKZHUODVWIDKU]HXJHEHL]XEHKDOWHQ
XPGLHDOSLQH$UWHQYLHOIDOW]XVFKW]HQ:lKUHQGGLHVHV=HLWUDXPVPXGLH
.RPPLVVLRQGLH(89HUNHKUVSROLWLNDOOJHPHLQEHUSUIHQXPHLQH(8ZHLWH/|VXQJ
]XVXFKHQGLHGLH(UIRUGHUQLVVHgVWHUUHLFKVEHUFNVLFKWLJW
Zu den Möglichkeiten, durch die eine bessere Unterstützung der IKZM-Zielsetzungen durch die EUVerkehrspolitik erreicht werden kann, gehören:
½
½
½

Unterstützung der Schaffung neuer Mechanismen oder Institutionen für das Management
infrastrukturfremder Aspekte der Verkehrsplanung sowie nicht-kommerzieller Aspekte
Förderung weniger umweltverschmutzender Verkehrsträger
Beschränkung des Hafenausbaus in wichtigen Feuchtgebieten

Hiermit verbundene Probleme werden im Abschnitt “Verkehr und Erreichbarkeit” in Anhang I dieses
Dokuments behandelt.
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Die Entwicklung Transeuropäischer Telekommunikationsnetze und die “Informationsgesellschaft”
bieten die Möglichkeit, die Lebensqualität der Bürger zu verbessern und ihnen wirtschaftliche
Möglichkeiten zu eröffnen. Da die Bevölkerung vieler Küstengebiete zum Teil auf Inseln oder in
abgelegenen Festlandsgebieten lebt, wird sie von diesen Fortschritten besonders profitieren. Die
Entwicklung der EU-Politik in diesem Bereich muß die besonderen Erfordernisse dieser
Bevölkerungsteile in angemessener Weise berücksichtigen und dafür sorgen, daß der elektronische
Zugang den Teil der Gesellschaft, der eine "Computerphobie" hat, nicht marginalisiert.
Die EU-Politik zur Verbesserung der Telekommunikation wird durch die Förderung der Partizipation
und der Transparenz auch das IKZM voranbringen.
Die EU-Energiepolitik umfaßt traditionell fossile Brennstoffe, Kernenergie sowie die auf Solar-, Wind-,
Wasser- und Biomassenressourcen basierenden Energiequellen. Alle diese Energiequellen sind in
Küstenregionen konzentriert, und ihre Erzeugung, Übertragung und Verteilung kann beträchtliche
Auswirkungen auf die Bodennutzungsformen an der Küste haben. Die EU-Politik in diesem Bereich,
darunter Verpflichtungen der EU in bezug auf die Verringerung des Einsatzes fossiler Brennstoffe,
bestimmt oftmals wichtige Entscheidungen in diesem Sektor.
Die drei Prioritäten für diesen Politikbereich sind: allgemeine Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der
Versorgungssicherheit und Umweltschutz. Die Ausbalancierung dieser Zielsetzungen ist mit den
Zielen des IKZM vereinbar, obwohl europaweite Netze möglicherweise nicht immer die Auswirkungen
auf die lokale Planung und Bodennutzung berücksichtigen.
Die vorgeschlagenen Leitlinien für die Strukturfonds empfehlen, daß im nächsten Programmplanungszeitraum in den rückständigen Gebieten der Schwerpunkt auf die Finanzierung von Projekten zur
Fertigstellung von Netzzusammenschlüssen, zur Verbesserung des rationellen Energieeinsatzes und
zur Förderung erneuerbarer Energieressourcen gelegt werden sollte. In anderen Regionen sollten sich
Investitionen auf kleine, innovative Infrastrukturprojekte konzentrieren, insbesondere auf Projekte, die
mit der Verringerung der Umweltverschmutzung und der Förderung des rationellen Energieeinsatzes
vereinbar sind.

Die Industrie ist in vielen Küstengebieten eine häufig auftretende Tätigkeit; einige der führenden
Industrien sind maritime Industrien, die Maschinenbauindustrie und das Baugewerbe sowie eine
Palette von Industrien, die von dem problemlosen Zugang zu billigem Kühlwasser profitieren.
Die wichtigste Zielsetzung der EU-Industriepolitik ist die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie; als solche kann sie Auswirkungen auf industrielle Tätigkeiten in den Küstengebieten haben. Insbesondere regelt die EU-Industriepolitik den Binnenmarkt für Produkte und fördert
durch Initiierung und Unterstützung von Projekten mit dem Ziel der Entwicklung und Anwendung neuer
Technologien die Forschung und Innovation.
Die Kommission hat eine Anzahl von Tätigkeiten, die speziell auf maritime Industrien ausgerichtet sind.
Die GD III beherbergt nicht nur das “Forum Maritime Industrien”, sie koordiniert auch die Task Force
"Maritime Systeme der Zukunft". Durch diese Tätigkeiten ist die Kommission in der Lage, integrierte
Konzepte für das Küstenzonenmanagement zu fördern und industrielle Akteure dazu anzuregen, eine
bessere Kommunikation mit anderen Betroffenen in den Küstengebieten zu entwickeln.
'HU=ZHFNGHU7DVN)RUFH0DULWLPH6\VWHPHGHU=XNXQIWLVW
•

%HUHLWVWHOOXQJYRQ6DFKNHQQWQLVXQGWHFKQLVFKHU8QWHUVWW]XQJIUGLH8PVWUXNWXULHUXQJ
GHV6HNWRUV

•

%HUHLWVWHOOXQJHLQHUJHHLJQHWHQ6FKQLWWVWHOOHXQG*HZlKUOHLVWXQJGHU.RRSHUDWLRQ
]ZLVFKHQ,QGXVWULHXQG0LWJOLHGVWDDWHQ

•

/HLVWXQJHLQHV%HLWUDJVGD]XGHQ$XVZLUNXQJHQGHU$VLHQNULVHDXIGHQ6FKLIIEDX]X
EHJHJQHQ

•

*HZlKUOHLVWXQJDQJHPHVVHQHU8QWHUVWW]XQJIU(UZHLWHUXQJVSUREOHPHLPPDULWLPHQ
6HNWRU

•

/HLVWXQJHLQHV%HLWUDJV]XGHQ)RUVFKXQJVXQG'HPRQVWUDWLRQVEHPKXQJHQLP
=XVDPPHQKDQJPLWGHQPDULWLPHQ,QGXVWULHQ

•

(QWZLFNOXQJYRQ6\QHUJLHQPLWDQGHUHQUHOHYDQWHQ6WHOOHQ
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Das GD III-Programm IDA (“Datenaustausch zwischen Verwaltungen”) könnte ebenfalls ein
zweckdienliches Instrument für verbesserte Entscheidungsfindung in den Küstengebieten sein. Das
Ziel dieses Programms ist die Schaffung eines schnellen und vereinfachten Informationsaustauschs
zwischen Behörden – und mit europäischen Bürgern.

8PZHOW
Eine breite Palette von EU-Umweltrichtlinien und –politiken hat wichtige Auswirkungen auf das
Management von Küstenressourcen.
'DV3URMHNW$WKHQVWHOOWIHVWGDGLH(88PZHOWSROLWLNVWDUNHGLUHNWH$XVZLUNXQJHQDXI
GLH3ODQXQJVSROLWLNKDWLKUH:LUNVDPNHLWLVWDXIGLH7DWVDFKH]XUFN]XIKUHQGDGLH
8PZHOWSROLWLNQRUPDOHUZHLVHDXI5LFKWOLQLHQEHUXKWGLHGLHGLUHNWHXQGEHUSUIEDUH
8PVHW]XQJLQHLQ]HOVWDDWOLFKHV5HFKWHUIRUGHUQ
Insbesondere hat die Palette von Gesetzen zur Kontrolle der Verschmutzung und der Qualität von Luftund Wasserressourcen zu einer Verbesserung der Umwelt an der Küste beigetragen. Vor allem die
Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser führt zu beträchtlichen Verbesserungen
der Wasserqualität vieler Küstenregionen.
8QEHKDQGHOWHU.OlUVFKODPPDXV(GLQEXUJKZXUGHWUDGLWLRQHOOLP0QGXQJVJHELHWGHV
)RUWKYHUVHQNWDEHUGLH5LFKWOLQLHEHUGLH%HKDQGOXQJYRQNRPPXQDOHP$EZDVVHU
HUIRUGHUWHGLH$XIJDEHGLHVHU9RUJHKHQVZHLVHELV(QGH(LQHQHXH.OlUVFKODPP
9HUEUHQQXQJVDQODJHZXUGHLP*HELHW6HDILHOGLQGHUQlKHUHQ8PJHEXQJYRQ
(GLQEXUJKHUULFKWHW'LHYHUEHVVHUWH:DVVHUTXDOLWlWLP)RUWKZLUGYHUPXWOLFKGHQ
.VWHQWRXULVPXVI|UGHUQXQGGHQ9HUNDXIYRQDP2UWJHIDQJHQHP)LVFKYHUEHVVHUQ
Bis heute war die Umsetzung vieler dieser Maßnahmen jedoch unkoordiniert und zuweilen
widersprüchlich. Die Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (96/61) hat das Ziel, durch Vermeidung oder Verminderung von Emissionen in alle
Umweltmedien – Luft, Wasser und Boden – und durch Maßnahmen zur Bekämpfung der
Abfallerzeugung ein ‘hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt’ zu erreichen.
2EZRKOGLH,99895LFKWOLQLHIU1HXDQODJHQHUVWDE(QGH2NWREHUXQGIUEHVWHKHQGH
$QODJHQHUVWDE(QGH2NWREHUJHOWHQZLUGJUHLIWGDV6\VWHPGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKV
]XULQWHJULHUWHQ%HNlPSIXQJGHU8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ µ,QWHJUDWHG3ROOXWLRQ&RQWURO¶,3&
YLHOHQLKUHU$QIRUGHUXQJHQYRU$OV(UJHEQLVGHU,3&ZXUGHHLQ9RUVFKODJIUGHQ%HWULHEHLQHV
.UDIWZHUNVLQ3HPEURNHPLWGHP%UHQQVWRII2ULPXOVLRQGHUHLQHQKRKHQ6FKZHIHOJHKDOW
DXIZHLVWYRP(QWZLFNOHU]XUFNJH]RJHQZHLOXQWHUDQGHUHPGDV,3&6FUHHQLQJYHUIDKUHQHLQHQ
SRWHQWLHOOHQ(UZlUPXQJVHIIHNWGHU(PLVVLRQHQDXIGLH0LOIRUG+DYHQ%D\DXIGHFNWHHLQ
SRWHQWLHOOHVEHVRQGHUHV6FKXW]JHELHWJHPlGHU+DELWDW5LFKWOLQLH
Der Entwurf für eine Rahmenrichtlinie Wasser, mit seiner Forderung in bezug auf die Aufstellung von
Managementplänen für Flußeinzugsgebiete, die auch für die angrenzende Küste gelten, bietet eine
weitere Möglichkeit, das Prinzip des IKZM voranzubringen. Der Vorschlag verlangt ein integriertes
Planungskonzept für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands, unter Berücksichtigung
sämtlicher Umweltprobleme und Wirtschaftstätigkeiten. Er ist deshalb von Bedeutung für die
Gewässerplanung und die küstennahe Planung, wird aber parallel zu anderen Entwicklungsplanungssystemen Anwendung finden müssen, die stärker landbezogene Probleme berücksichtigen. Der
eigentliche Planungsprozeß, der bei der Bewertung von Auswirkungen und der Entwicklung von
Zielsetzungen viele Betroffene berücksichtigt, wird ebenfalls zu der allgemeinen Integration des
Küstenmanagements beitragen. Die Einzelheiten des Vorschlags werden derzeit aktiv debattiert, so
daß noch nicht klar ist, was der letztendlich verabschiedete Text in bezug auf die integrierte Planung
von Küstengewässern festsetzen wird.
Die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (85/337) ist ebenfalls ein Instrument, das das
IKZM unterstützen sollte. In der Praxis haben die Demonstrationsprojekte verschiedene Probleme in
bezug auf die Umsetzung dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten identifiziert, Probleme, die
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bedeuten, daß sie für das IKZM weniger wertvoll ist, als sie es sein könnte.
insbesondere folgende Probleme:

Hierzu gehören

•

Die Umsetzung der UVP-Richtlinie unterscheidet sich zwischen den Mitgliedstaaten; in
einigen Fällen wird sie dem Buchstaben nach umgesetzt, nicht jedoch dem Sinn nach. Es
bestehen auch Schwierigkeiten in bezug auf den Umgang mit Alternativen.

•

Es ist nicht immer klar, wer für eine UVP in den Küstenregionen verantwortlich ist, und der
marine Aspekt wird oftmals nicht abgedeckt.

•

Den UVP fehlt zu oft die Integrität.

•

Wenn die Folgenabschätzung erst bei Vorlage von Projektvorschlägen erfolgt (wie bei
einer UVP), hat dies Nachteile, wenn der rechtliche Rahmen der Entwicklungsplan ist.

Richtlinie 97/11 zur Änderung der UVP-Richtlinie dehnt den Geltungsbereich auf eine größere Anzahl
küstennaher Projekte aus, z. B. auf die Offshore-Gewinnung von Öl und auf Bauten des Küstenschutzes und meerestechnische Arbeiten, die “geeignet sind, Veränderungen der Küste mit sich zu
bringen”. Jedoch ist die Abdeckung von Projekten jenseits der Niedrigwassermarke noch immer sehr
begrenzt – und die Änderung tritt erst im März 1999 in Kraft.
Da die Prinzipen des IKZM wichtige Aspekte des Konzepts der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (strategische UVP) umfassen, kann das IKZM-Demonstrationsprogramm nützliche Beiträge zu
der laufenden Diskussion über die Bedeutung und Zweckdienlichkeit einer Richtlinie zur strategischen
UVP liefern$OOH'HPRQVWUDWLRQVSURMHNWHZDUHQGHU$QVLFKWGDGLHYRUJHVFKODJHQH5LFKWOLQLH
EHUGLHVWUDWHJLVFKH893HLQ]ZHFNGLHQOLFKHV,QVWUXPHQWIUGLH)|UGHUXQJGHVQDFKKDOWLJHQ
0DQDJHPHQWV GHU .VWHQJHELHWH (XURSDV ZlUH Die Hauptbeschränkung des vorliegenden
Vorschlags zur strategischen UVP liegt jedoch darin, daß er sich nur auf öffentliche (und nicht auf
private) Programme bezieht.
Die Habitat-Richtlinie (92/43) soll ein europäisches Netz von Gebieten für den Schutz bedrohter
Lebensräume und Arten - ‘Natura 2000’ - schaffen. Die Richtlinie hat zwar eindeutig sektorale
Zielsetzungen, dem Sinn nach steht sie jedoch völlig im Einklang mit dem ”integrierten” Konzept des
IKZM: Artikel 2 Absatz 3 legt folgendes fest: “Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen
tragen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen
Besonderheiten Rechnung”. Somit ist er YHUHLQEDU PLW GHU )|UGHUXQJ GHV ,.=0 LQ GHQ .VWHQ
JHELHWHQ
In den Mitgliedstaaten besteht jedoch eine gewisse Verwirrung über Artikel 2 Absatz 3. Es besteht die
weitverbreitete Ansicht, daß er ebenso sehr den Prozeß der Ausweisung besonderer Schutzgebiete
wie den Entscheidungsprozeß im Zusammenhang mit besonderen Schutzgebieten nach ihrer
Ausweisung beeinflussen sollte. Diese Verwirrung sowie die schwerfällige Anwendung von
Beschränkungen im Namen dieser Richtlinie haben zu Konflikten in einigen der Projektgebiete geführt.
(Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Zusammenhang mit der Vogelschutzrichtlinie
hat festgestellt, daß sozioökonomische Faktoren keinerlei Einfluß auf die Ausweisung besonderer
Vogelschutzgebiete haben sollten – nur auf ihr späteres Management.)
'HU,VOHRI:LJKW&RXQFLO 8. EHKDXSWHWGDGLH%HVWLPPXQJHQYRQ$UWLNHO$EVDW]GHU
+DELWDW5LFKWOLQLHDXFKIUGLH$XVZHLVXQJYRQEHVRQGHUHQ6FKXW]JHELHWHQJHOWHQXQGZLGHUVHW]WH
VLFKGHU$XVGHKQXQJGHUEHLGHQYRQ(QJOLVK1DWXUHYRUJHVFKODJHQHQEHVRQGHUHQPDULQHQ
6FKXW]JHELHWHGLHVLFKIDVWEHUGLHJHVDPWH.VWHGHU,QVHOHUVWUHFNHQ'LH*UHQ]HQZXUGHQ
YHUNOHLQHUWDEHUGLH(LQZlQGHGHU,VOHRI:LJKWEOHLEHQEHVWHKHQGHU&RXQFLOLVWGHU$QVLFKWGD
GLH.RRUGLQLHUXQJEHLGHU)HVWOHJXQJGHU*UHQ]HQXQ]XUHLFKHQGZDUXQGGDGHU3UR]HZHGHU
WUDQVSDUHQWQRFKZLVVHQVFKDIWOLFKDXVUHLFKHQGIXQGLHUWZDU $XFKIDVWHLQ-DKUQDFKGHU
)HVWOHJXQJGHU*UHQ]HQZXUGHQQRFKLPPHUNHLQH6FKXW]]LHOHJHVHW]W 'LH5HJLHUXQJGHV8.LVW
DXFKEHUGLH+DELWDW5LFKWOLQLHKLQDXVJHJDQJHQLQGHPVLHYHUODQJWGDMHGHVGHU.RPPLVVLRQDOV
EHVRQGHUHV6FKXW]JHELHWYRUJHVFKODJHQH DEHUYRQGHU.RPPLVVLRQQRFKQLFKWIRUPHOODN]HSWLHUWH
*HELHW]XEHKDQGHOQLVWDOVREHVEHUHLWVHLQEHVRQGHUHV6FKXW]JHELHWZlUH
(QJOLVK1DWXUH]HLJWQDFK$QVLFKWGHV,VOHRI:LJKW&RXQFLOHLQHXQIOH[LEOH+DOWXQJLQGHPVHOEVW
JHULQJIJLJH(QWZLFNOXQJHQLQQHUKDOEGHU*UHQ]HQGHUEHLGHQYRUJHVFKODJHQHQEHVRQGHUHQ
PDULQHQ6FKXW]JHELHWHDEJHOHKQWZHUGHQXQGHVEHVWHKWJURH6RUJHGDVLFKGLHVQDFKWHLOLJDXI
GLHNQIWLJHZLUWVFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJGHU,QVHODXVZLUNHQN|QQWHEHLGHUHVVLFKXPHLQHVGHU
lUPVWHQ*HELHWHGHV8.KDQGHOW'LHHPSIXQGHQH8QIOH[LELOLWlWYRQ(QJOLVK1DWXUHKDW]XU
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$EZHQGXQJYRQYLHOHQ.VWHQLQWHUHVVHQDXIGHU,VOHRI:LJKWXQGLP6ROHQWJHIKUWXQGZLUGYRQ
YLHOHQDOVGHU1RWZHQGLJNHLWHLQHVLQWHJULHUWHQ.RQ]HSWVIUGDV.VWHQ]RQHQPDQDJHPHQW
ZLGHUVSUHFKHQGEHWUDFKWHW

Die Habitat-Richtlinie leidet auch unter ihrer verzögerten Umsetzung durch die Mitgliedstaaten.

,QIRUPDWLRQXQG6WDWLVWLN
Die wichtigsten Stellen, die an der Sammlung, Koordination und Verbreitung von für das IKZM auf
europäischer Ebene relevanten Informationen beteiligt sind, sind die Europäische Umweltagentur, das
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) und die “Gemeinsame
Forschungsstelle” der GD.
Die einzelnen Rollen dieser verschiedenen Institutionen beruhen
weitgehend auf ihrer Ausrichtung (Forschung / operationell) und ihrem Arbeitsbereich
(Umweltspezifizität / umfassenderes Mandat).
Die EUA wurde speziell für die Arbeit im Bereich von Umweltinformationen und ihrer Anwendung auf
die Formulierung von Politik und die Entscheidungsfindung gegründet. Innerhalb dieses Rahmens hat
das Europäische Fachzentrum für Meeres- und Küstenumwelt den Auftrag, ein regionales Forum für
die Erleichterung des Informationsaustauschs über die regionalen Meeresgebiete Europas zu gründen
sowie qualitätsgesicherte Daten zusammenzustellen und Indikatoren für die Umweltverträglichkeitsprüfung zu entwickeln.
Gleichzeitig hat das Zentrum für Erdbeobachtung (Centre for Earth Observation - CEO) der
Gemeinsamen Forschungsstelle ein Konzept für die Bereitstellung von Satellitendaten und von
Informationen über ihre Verfügbarkeit entwickelt. In diesem Kontext wurde ein Informationsaustauschsystem mit der Bezeichnung EWSE entwickelt – das Informationsaustauschsystem Erdbeobachtung
des CEO-Programms. Im wesentlichen wird dieses System den im Bereich der Fernerkundung
Tätigen die Werbung für ihre Produkte und der potentiellen Nutzergemeinde die Suche nach
Informationen über diese Produkte ermöglichen. Die GFS entwickelt auch verschiedene spezifische
Instrumente für die Sammlung und gemeinsame Nutzung von Informationen.
Eurostat hat die Aufgabe, den europäischen Institutionen statistische Informationen für die Entwicklung
und Umsetzung von Politik bereitzustellen und ein europäisches statistisches System einzurichten, das
eine gemeinsame Sprache verwendet und die nationalen statistischen Systeme verbindet. Eurostat
arbeitet folglich in enger Kooperation mit den statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten.
Zuweilen ist die Unterscheidung zwischen den Rollen dieser drei Stellen für Dritte nicht unbedingt
eindeutig, und es wird in gewissem Maße Doppelarbeit geleistet. Eine bessere Koordination ihrer
Tätigkeiten könnte ihre Arbeit effizienter machen.
(LQHNRRUGLQLHUWHWUDQVSDUHQWHHXURSlLVFKH,QIRUPDWLRQVVWUDWHJLHGLHGHQ (UIRUGHUQLVVHQ GHU
%HWURIIHQHQ HQWVSULFKW HLQVFKOLHOLFK HLQHV VFKQHOOHQ (LQVDW]HV XQG HLQHU ZHLWHUHQ
9HUEUHLWXQJ GHU 3URGXNWH ZlUH HLQ ZLFKWLJHU )DNWRU IU GLH 3ODQXQJ XQG GDV
.VWHQ]RQHQPDQDJHPHQW8PIUGLHLQWHJULHUWH3ODQXQJYRQ1XW]HQ]XVHLQPXHLQHVROFKH
6WUDWHJLH GLH HLQJHKHQGHU LP $EVFKOXEHULFKW GHU WKHPDWLVFKHQ 6WXGLH EHU ³,QIRUPDWLRQ´
GLVNXWLHUW ZLUG  GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ 8PZHOWGDWHQ PLW VR]LR|NRQRPLVFKHQ XQG LQVWLWXWLRQHOOHQ
,QIRUPDWLRQHQEHKDQGHOQ

)RUVFKXQJ(QWZLFNOXQJXQG6FKXOXQJ
Kapitel 5.3 hat bereits die allgemeine Bedeutung der Forschung für die Unterstützung des IKZM
behandelt, und enthielt eine Liste der Themen, die Projektleiter als Forschungsprioritäten identifiziert
haben.
Nationale Forschungsprogramme zusammengenommen übersteigen bei weitem die durch EUFinanzierung gebotene Unterstützung. Die Rolle, die die EU-Finanzierung für die Forschung spielt,
besteht darin, daß sie um Integration wirbt, Kooperation fördert sowie umfangreiche und
multidisziplinäre Tätigkeiten initiiert.
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Das Vierte Rahmenprogramm für Forschung, das demnächst ausläuft, hat ein Paket von Tätigkeiten
im Bereich der Meeres- und Küstenforschung unter dem Dach des Programms ELOISE (European
Land Ocean Interaction Studies – europäische Studien über Land-Meer-Interaktionen) unterstützt.
Während dieses Programm daran gearbeitet hat, die Kohärenz innerhalb der Forschungswelt zu
gewährleisten, ist klar, daß weitere Bemühungen erforderlich sind, um engere Verbindungen zwischen
Forschern und Praktikern zu entwickeln.
'DV )QIWH 5DKPHQSURJUDPP IU )RUVFKXQJ KDW HLQ VSH]LILVFKHV 3URJUDPP EHU ³(QHUJLH
8PZHOW XQG QDFKKDOWLJH (QWZLFNOXQJ´ GDV 6FKOVVHOPDQDKPHQ LP =XVDPPHQKDQJ PLW
:DVVHUEHZLUWVFKDIWXQJXQG0HHUHV|NRV\VWHPHQ XPIDW  'LHVH 6FKOVVHOPDQDKPHQ IROJHQ
HLQHP3UREOHPO|VXQJVNRQ]HSWGDV]ZHFNGLHQOLFKH%HLWUlJH]X*HPHLQVFKDIWVSROLWLNHQOLHIHUQ
VROOWH XQG 0|JOLFKNHLWHQ IU )RUVFKXQJVDUEHLWHQ ]XU 8QWHUVWW]XQJ GHV ,.=0 ELHWHQ ZLUG
(LQHU GHU JU|WHQ 9RUWHLOH GHV )QIWHQ 5DKPHQSURJUDPPV LVW GLH 0|JOLFKNHLW ]XU )|UGHUXQJ
VWlUNHU LQWHJULHUWHU PXOWLGLV]LSOLQlUHU DXI 3UREOHPO|VXQJ DXVJHULFKWHWHU )RUVFKXQJ HV PX
JHZlKUOHLVWHWZHUGHQGDGLH$XVZDKOYRQ3URMHNWHQGLHVH0|JOLFKNHLWQXW]W
Das Demonstrationsprogramm hat ein Problem bezüglich der Verbreitung der Ergebnisse von EUfinanzierten (und anderen!) Forschungsarbeiten aufgezeigt. Der Schwerpunkt sollte darauf gelegt
werden zu gewährleisten, daß die Forschungsprojekte die Erfordernisse von Endnutzern behandeln
und daß die Ergebnisse tatsächlich Anwendung finden.
'LH .RPPLVVLRQ KDW HLQH 5ROOH EHL GHU .RQVROLGLHUXQJ XQG JH]LHOWHQ 9HUEUHLWXQJ YRQ
EHVWHKHQGHQ (UIDKUXQJHQ XQG DEJHVFKORVVHQHQ )RUVFKXQJVDUEHLWHQ LP =XVDPPHQKDQJ PLW
GHP,.=0]XVSLHOHQ

Während die Mitgliedstaaten die volle Verantwortung für ihre nationalen Bildungs- und Ausbildungssysteme tragen, trägt die EU-Politik in diesem Bereich zu der Entwicklung eines qualitativ
hochwertigen Bildungswesens bei, indem sie “die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten fördert
und gegebenenfalls ihre Maßnahmen unterstützt und ergänzt ..." und indem sie “eine
Berufsausbildungspolitik umsetzt, die die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt ...".
Innerhalb ihres Kompetenzbereichs hat die EU eine Rolle bei der Förderung des multidisziplinären und
integrierten Lern- und Denkkonzepts zu spielen, das für die Unterstützung des IKZM erforderlich ist.
Die EU könnte auch dazu beitragen, den anderen in Abschnitt 5.2 identifizierten
Ausbildungserfordernissen zu entsprechen.

)LVFKHUHLXQG$TXDNXOWXU
Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP):
Diese Beziehung zwischen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und dem IKZM betrifft zwei
Hauptprobleme:
-- den freien Zugang zu Fischgründen, der zu Überkapitalisierung, Überfischung, Raubbau an
Ressourcen und Konflikten sowie letztendlich zu sozioökonomischen Schwierigkeiten für von der
Fischerei abhängige Gebiete geführt hat; und
-- den Verlust von Fischlebensräumen und die Verschlechterung der Wasserqualität, die durch in
anderen Sektoren erzeugte Umweltbelastungen verursacht werden.
Die derzeitige Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) wurde in mehreren der Demonstrationsprojekte
kritisiert, da sie die nachhaltige Fischerei nicht in angemessener Weise fördere. Die Kritik der
Projektleiter konzentriert sich auf:
• die Quotenregelung, die den Raubbau an Fischbeständen nicht verhindert hat – da sie
a posteriori und oftmals zu spät eingreift, nachdem der Raubbau bereits im Gange ist;
• Bedrohungen sowohl der Artenvielfalt des Meeres als auch derjenigen der Luft durch industrielle
Fischerei;
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•
•

Bedrohungen für von der Küstenfischerei abhängige Gebiete nach dem Jahr 2002 durch eine
mögliche Überprüfung der Hoheitsgewässer; und unzureichender Handlungsspielraum für das
lokale/regionale Fischereimanagement;
Die Schwierigkeiten einer langfristigen Planung wegen der Ungewißheit in bezug auf den
Bestand der 12-Meilen-Ausnahmeregelung.

Diese Probleme müssen in der Überarbeitung der GFP für die Zeit nach dem Jahr 2002 in Angriff
genommen werden. Es ist jedoch anzumerken, daß die dauerhafte Aufnahme der 12-MeilenAusnahmeregelung in die Gemeinsame Fischereipolitik nur durch eine Änderung der Römischen
Verträge erfolgen könnte, nicht durch einen Rechtsakt des Rates.
'HP3URMHNW0QGXQJVJHELHWGHV)RUWK]XIROJHKDWGLHLQGXVWULHOOH)LVFKHUHLGlQLVFKHU
)LVFKHUQDFK6DQGDDOHQDXIGHQ:HH%DQNLH6DQGElQNHQGLUHNWDXHUKDOEGHU+RKHLWV
JHZlVVHUGHV8.]XP5FNJDQJGHU9RJHO]DKOHQLP0QGXQJVJHELHWGHV)RUWK
EHLJHWUDJHQ]%EHL3DSDJHLHQWDXFKHUQLP(DVW)RUWKXQGDXIGHU,VOHRI0D\ZDV
JHPlGHU9RJHOVFKXW]ULFKWOLQLHDXVJHZLHVHQHEHVRQGHUH6FKXW]JHELHWHVLQG
Zu den spezifischen Vorschlägen, die im Demonstrationsprogramm zu Elementen entstanden sind, die
ein Ökosystemkonzept für das Fischereimanagement fördern könnten, gehören:
½

ein Demonstrationsprogramm zur guten Fischereipraxis

½

Unterstützung bei der Konsolidierung von Informationen über Aquakultur zur
Verbesserung von UVP.

½

Neuorientierung der Fischereipolitik, weg von der negativen Beschränkung der Fischerei
und hin zur positiven Förderung der nachhaltigen Fischerei

½

Regelungen mit dem Ziel, Beihilfen für nachhaltigere Fischerei zu gewähren (ähnlich
den bestehenden Agrarumweltregelungen).

½

Kennzeichnungsregelungen für nachhaltige Fischerei, wie sie beispielsweise kürzlich im
UK durch den Marine Stewardship Council eingeführt wurden.

Die EU-Fischereipolitik ist eine der EU-Politiken, die am wenigsten auf regionale Erfordernisse
abgestimmt werden kann. Durch ihren übertrieben zentralisierten und globalen Charakter ist die GFP
nicht in der Lage, den spezifischen Erfordernissen einzelner Fischereien und einzelner von der
Fischerei abhängiger Gebiete, die innerhalb ihres Rahmens tätig sind, zu entsprechen. Im Vorfeld der
Reform der GFP im Jahr 2002 steigt der Druck in bezug auf ein erhöhtes Maß an regionaler Kontrolle
über das Fischereimanagement. Zu den Vorschlägen gehören Unterstützung für auf die lokalen
Erfordernisse zugeschnittene Regelungen, die das Fischereimanagement mit den Erfordernissen der
Artenvielfalt integrieren und die nach dem Modell aktueller Agrarumweltprogramme gestaltet werden.
Die Möglichkeit der Abstimmung auf lokale sozioökonomische und kulturelle Bedingungen könnte das
IKZM ebenfalls unterstützen.
Das Demonstrationsprogramm hat auch auf die Notwendigkeit von etwas mehr Flexibilität bei der
Definition von Foren, in denen die Fischerei offiziell diskutiert werden kann, hingewiesen. Da alle
Fragen im Zusammenhang mit der Fischerei (mit Ausnahme des Gebiets der 12-Meilen-Ausnahmeregelung) ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fallen, gestattet die derzeitige
Lesart beispielsweise keine Diskussionen über den Beifang kommerzieller Fischereitätigkeit auf den
Sitzungen im Rahmen des Übereinkommens von Oslo und Paris. Angesichts der Tatsache, daß die
EU Vertragspartei des Übereinkommens ist, könnte in dieser Hinsicht mehr Flexibilität bestehen.
Die EU hat den FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsbewußte Fischerei unterzeichnet, dessen
Artikel 10 die Integration der Fischerei in das Management von Küstenregionen betrifft. Dieser Artikel
verlangt, daß die Unterzeichner die Schaffung von Verfahren und Mechanismen auf geeigneter
Verwaltungsebene fördern sollen, um Konflikte sowohl innerhalb des Fischereisektors als auch
zwischen den Nutzern von Fischereiressourcen und anderen Nutzern der Küstengebiete beizulegen.
Der Vertrag sieht jetzt auch eine Verpflichtung zur Integration von Wechselwirkungen zwischen
Fischereitätigkeiten und marinen Ökosystemen in die GFP vor, und das von der Zwischentagung der
Minister zur Integration von Fischerei- und Umweltfragen (Bergen, 1997) gebilligte Konzept des
integrierten Managements gewinnt zunehmendes Gewicht. Die Integration von Umweltüberlegungen
in die GFP erfordert die Berücksichtigung sowohl der direkten als auch der indirekten Auswirkungen
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von Tätigkeiten im Bereich von Fischerei und Aquakultur auf marine Flora, Fauna, Nahrungsketten und
Lebensräume. Andererseits ist die Rentabilität von Fischerei und Aquakultur abhängig von der Qualität
und der Verfügbarkeit der Meeresressourcen, die wiederum in fundamentaler Weise vom Zustand der
Meeresumwelt abhängen.
In Übereinstimmung mit diesem neuen Schwerpunkt wird die Einführung von Maßnahmen zur
Verringerung und letztendlich zur Beseitigung des Raubbaus und damit zur Erreichung eines
nachhaltigen Gleichgewichts zwischen Fischereitätigkeiten und den entsprechenden Beständen eines
der Hauptziele der GFP sein, jetzt und in absehbarer Zukunft. Darüber hinaus wird es sich
möglicherweise als nötig erweisen, spezifische politische Maßnahmen zur Verringerung oder
Dämpfung der nachteiligen Auswirkungen bestimmter Arten von Fischerei auf bestimmte Teile der
Fauna und Flora des Meeres zu entwickeln. Mögliche Beispiele für dieses Konzept sind der Schutz des
Nahrungsbedarfs bestimmter Seevogelarten oder der Schutz bestimmter benthonischer Lebensräume
vor bestimmten Arten der Fischerei.
Jetzt muß das Ökosystemkonzept in der Praxis realisiert werden. Im Verlauf des Jahres 1998
verabschiedete der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) ein vorsorgliches Konzept für das
Fischereimanagement, das völlig in seine Bewirtschaftungsempfehlung für wirtschaftlich befischbare
Bestände für 1999 eingebunden wurde. Dieses Konzept wurde von der Kommission bei der
Erarbeitung ihres Vorschlags für die zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) für das Jahr 1999 in
beträchtlichem Umfang übernommen. Im März 1998 verabschiedete der Rat auch eine vollständig
überarbeitete Verordnung über technische Erhaltungsmaßnahmen, die am 1. Januar 2000 in Kraft
treten wird. Die neue Verordnung sollte zu einer Zunahme der allgemeinen Selektivität von
Fangtätigkeiten und zu einer Abnahme des Rückwurfs führen, sowohl innerhalb als auch außerhalb
von 12-Meilen-Zonen.
Die Institutionen müssen auch die Interessen neuer Betroffener anerkennen, wie es die Kommission
im Jahr 1998 durch die Initiierung einer Reihe informeller Zusammenkünfte mit Nichtregierungsorganisationen versuchte, die ein Interesse an der Fischerei geäußert hatten.

Der Fischerei-Strukturfonds:
Die Zielsetzungen der Strukturpolitik “Fischerei” stehen in direktem Zusammenhang mit dem
zweifachen Ursprung des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF – eingeführt und
in die Strukturfonds integriert im Jahr 1994): Gemeinsame Fischereipolitik und sozioökonomische
Kohäsion. Dies beinhaltet einerseits die Gewährleistung eines nachhaltigen Gleichgewichts zwischen
Fangtätigkeiten und Fischereiressourcen durch die Umstrukturierung der Fangflotte der Gemeinschaft,
1
und andererseits die Stärkung der ökonomischen und sozialen Kohäsion sowie der von der Fischerei
abhängigen Gebiete durch die Modernisierung aller Strukturen der Produktionskette und durch
begleitende sozioökonomische Maßnahmen.
Die Integration des FIAF in den Strukturfonds und die Aufnahme der von der Fischerei abhängigen
Gebiete unter Ziel 1, 2, 5b und 6 markierte eine grundlegende Entwicklung weg von einer sektoralen
Politik und hin zu einer besser für die Küstengebiete geeigneten integrierten Politik. Die Mehrzahl der
anderen von der Fischerei abhängigen Gebiete kann nämlich für sozioökonomische Umschulungsmaßnahmen (Tourismus, Unternehmensdienstleistungen, berufliche Weiterbildung usw.) von den
Interventionen der anderen Strukturfonds, insbesondere des ESF und des EFRE, profitieren. Das FIAF
gilt darüber hinaus durch das Ziel 5a und durch Maßnahmen, die sich hauptsächlich auf die
Umstrukturierung und die Modernisierung des Sektors beziehen, für das gesamte Territorium der
Europäischen Union. Global betrachtet, weist das FIAF heute 31 Programme auf: 19 territorialisierte
(17 Ziel 1 und 2 Ziel 2) und 12 horizontale (Ziel 5a). In finanzieller Hinsicht sind 65 % des Budgets
territorialisiert, und 35 % werden über Ziel 5a vergeben.
Die Gemeinschaftsinitiative PESCA – ebenfalls im Jahr 1994 initiiert, hauptsächlich zur Unterstützung
von in den Zielgebieten 1, 2 und 5b gelegenen von der Fischerei abhängigen Gebieten – soll den
Sektor dabei unterstützen, mit den Folgen der Umstrukturierung fertig zu werden, soll die Berufstätigen
bei der Umschulung und beim Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit und die Küstenregionen bei der
1

Die FIAF-Bemühungen in bezug auf die Verstärkung der sozioökonomischen Kohäsion sind offensichtlich, da die vier Kohäsionsländer 56 % der verfügbaren Finanzressourcen erhalten. Diese Bemühungen
sollten künftig durch Unterstützung verstärkt werden, die auf die handwerkliche Küstenfischerei
zugeschnitten ist, die ein besonderes Merkmal von Kohäsionsländern (insbesondere Griechenland und
Portugal) ist.
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Diversifizierung ihrer Tätigkeiten und der Wiederbelebung ihrer sozioökonomischen Struktur
unterstützen. PESCA ist komplementär zum FIAF und zu den regionalen sozioökonomischen
Maßnahmen.
Da die wirtschaftlichen Auswirkungen der Fischerei auf schmale Küstengebiete konzentriert sind und
da ihre Multiplikatorwirkung groß ist, wirkt sich eine Rezession in diesem Sektor unvermeidlicherweise
auf die nachgeschalteten Tätigkeiten aus; der Sektor spielt folglich gleichzeitig eine treibende Rolle für
die Wirtschaft und für den Erhalt der sozioökonomischen Struktur der von der Fischerei abhängigen
Gebiete, da er ein fundamentales Element des kulturellen Erbes zahlreicher Küstengemeinden
darstellt.
Für das Management der Fischereiressourcen, der Fischerei und ihrer Produkte muß die Gesamtheit
des Küstenterritoriums in einem multisektoralen Konzept betrachtet werden, indem die Verknüpfungen
und die erforderliche Harmonisierung zwischen diesem Sektor und den anderen wirtschaftlichen
(Industrie, städtische Infrastruktur, Handel, Tourismus, Dienstleistungen) und nicht-wirtschaftlichen
Tätigkeiten im Hinblick auf den Erhalt und die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen sowie im Hinblick
auf die Diversifizierung der sozioökonomischen Struktur betrachtet werden.
Diese Diversifizierung sollte für die gesamte Produktionskette gelten: den vorgeschalteten Bereich
(Werften, Lieferanten), Fischerzeugnisse mit hohem Mehrwert, Aquakultur und verarbeitende
Industrien. Die fischverarbeitende Industrie ist heute jedoch entweder in der Nähe großer
Fischereihäfen oder weiter im Landesinneren in der Nähe von Verbrauchermärkten angesiedelt; es
kommt zu einer zunehmenden Dichotomie zwischen handwerklicher Küstenfischerei und industrieller
Intensivierung der Fänge, wobei die Verarbeitungskette nicht mehr systematisch an den Küsten
angesiedelt ist und nicht mehr automatisch die Fangtätigkeiten verstärkt.
Die Gemeinschaftsinitiative PESCA unterstützt auch Maßnahmen, die kulturelle, touristische und
kommerzielle Beschäftigungen kombinieren. Die Kombination von primären und tertiären Tätigkeiten
kann einen Entwicklungsfaktor darstellen, wenn die Grenzen der Belastungsfähigkeit der Küstenregionen nicht überschritten werden (Umweltschutz) und wenn das lokale Management potentieller
Konflikte gewährleistet wird: Zahlreiche Konflikte bestehen beispielsweise zwischen der Sportschiffahrt
und der Aquakultur. Ferner kann sich eine Vielzahl von Tätigkeiten negativ auf die Küstenfischerei und
die Fischbestände auswirken, und zwar entweder durch eine Verringerung der erreichbaren Gebiete
und der maritimen Habitate, oder durch eine Verschlechterung der Wasserqualität und der
Küstenumwelt.
Eine der zehn Maßnahmen des FIAF betrifft die Unterstützung der Entwicklung der Aquakultur und
macht 11 % der FIAF-Zuteilung aus. Die Aquakultur-Strukturmaßnahme umfaßt Unterstützung für die
Kapazitätssteigerung (neue Produktionseinheiten und Erweiterung bestehender Einheiten) sowie
Unterstützung für die Modernisierung von Einheiten.
Sie umfaßt auch die Bereitstellung von Mitteln für die Begrenzung der ökologischen Auswirkungen der
intensiven Aquakultur, und sie fördert die extensive Aquakultur sowie Investitionen zur Verbesserung
von Hygiene- und Gesundheitsaspekten.
In der neuen Verordnung für den Fischerei-Strukturfonds könnte die Unterstützung für die Aquakultur
beibehalten bleiben, wobei Investitionen mit dem Ziel der Reduzierung negativer Auswirkungen auf die
Umwelt und gemeinsame Investitionen Priorität erhalten sollten.
8PGLH=LHOVHW]XQJHQGHV,.=0EHVVHU]XI|UGHUQPXGLHVWUXNWXUHOOH)LVFKHUHLSROLWLNEHVVHU
NRRUGLQLHUWZHUGHQPLW

•

GHQDQGHUHQ6WUXNWXUSROLWLNHQ PLWGHU3HUVSHNWLYHGHUVR]LR|NRQRPLVFKHQ.RKlVLRQ ,Q
GLHVHP =XVDPPHQKDQJ PVVHQ GLH 6FKZLHULJNHLWHQ GHU .RRUGLQLHUXQJ ]ZLVFKHQ
QDWLRQDOHQ XQG UHJLRQDOHQ /RJLNHQ GDUJHOHJW ZHUGHQ ZREHL GLH VWUXNWXUHOOH )LVFKHUHL
SROLWLNGHUQDWLRQDOHQVHNWRUDOHQ3ODQXQJVORJLNHQWVSULFKW LQVEHVRQGHUHGLH0DQDKPHQ
LP%HUHLFKGHU)ORWWHQDQSDVVXQJ 

•

GHU 8PZHOWSROLWLN PLW GHU 3HUVSHNWLYH GHU QDFKKDOWLJHQ (QWZLFNOXQJ  (LQ LQWHJULHUWHV
0DQDJHPHQW GHU PDULQHQ gNRV\VWHPH HUIRUGHUW HLQH DOOJHPHLQHUH %HWUDFKWXQJ GHU
8PZHOW QLFKW QXU GLH HLQIDFKH (LQELQGXQJ ³|NRORJLVFKHU´ =LHOVHW]XQJHQ LQ GDV
0DQDJHPHQWGHU)LVFKHUHL
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5HJLRQDOSROLWLNXQG.RKlVLRQ
Von allen EU-Politiken ist die Umsetzung von Strukturfonds-Programmen am stärksten dezentralisiert.
Während zwar die grundlegenden Verordnungen zur Regelung der Strukturfonds den Mitgliedstaaten
die Integration von ökologischen und sozialen Überlegungen in Entwicklungstätigkeiten empfehlen, hat
dies die endgültige Verwendung der Strukturfonds nicht immer in zufriedenstellendem Maße getan.
.HQW8.'DV=LHO3URJUDPPIUGLH,VOH
RI7KDQHW.HQWILQDQ]LHUWWHLOZHLVHHLQYRQ
(QJOLVK1DWXUHRUJDQLVLHUWHV
.RQVHQVELOGXQJVSURMHNW]XU6LFKHUXQJGHU
=XVWLPPXQJGHUORNDOHQ%HWURIIHQHQ]X
HLQHPNQIWLJHQ0DQDJHPHQWSODQIUHLQ
YRUJHVFKODJHQHVEHVRQGHUHVPDULQHV
6FKXW]JHELHWLP*HELHWYRQ7KDQHW

6ROZD\)LUWK1(QJODQG6:6FKRWWODQG
'LH($*)/)LQDQ]LHUXQJGXUFKGDV
ODXIHQGH=LHOE3URJUDPP6FRWWLVK
%RUGHUVKDWWHLOZHLVHGLH(QWZLFNOXQJGHU
LP-XOLYHU|IIHQWOLFKWHQ6ROZD\)LUWK
6WUDWHJLHIUGDV0DQDJHPHQWGHUYLHOHQ
.RQIOLNWHLQGHP0QGXQJVJHELHW
ILQDQ]LHUW

Die in der Überarbeitung der Verordnungen über die Strukturfonds aus dem Jahr 1993 enthaltenen
Umweltschutzmaßnahmen erfordern eine vorgeschaltete Abschätzung der Umweltfolgen des
vorgeschlagenen regionalen Entwicklungsplans und die Beteiligung der “Umweltschutzbehörden” am
Entscheidungsprozeß der Strukturfonds. Diesen Anforderungen haben die Mitgliedstaaten nicht
immer entsprochen, so daß in einigen Fällen möglicherweise nicht umweltverträgliche Projekte von
EU-Unterstützung
profitieren
konnten.
Zu
den
Beispielen
hierfür
gehören
die
Küstenschutzmaßnahmen in Ria d’Aveiro, und möglicherweise ähnliche Anlagen in Pescara, Abruzzo
(obwohl von der Kommission in bezug auf das italienische Ziel-1-Programm erlassene besondere
Maßnahmen möglicherweise dazu geführt haben, daß derartige Maßnahmen von einer Abschätzung
der Umweltfolgen ausgenommen wurden).
5LDG¶$YHLUR3RUWXJDOXQG$EUX]]R,WDOLHQ=LHO0LWWHOKDEHQWHLOZHLVH.VWHQ
VFKXW]DQODJHQILQDQ]LHUWGLH]XU6WUDQGXQG'QHQHURVLRQLPZHLWHUHQ9HUODXI
GHU.VWHEHLJHWUDJHQXQGZHLWHUH$XVJDEHQIUQRFKPHKU.VWHQVFKXW]±PLW
lKQOLFKHQ$XVZLUNXQJHQ±HUIRUGHUOLFKJHPDFKWKDEHQ
Obwohl die frühe Geschichte der Strukturfonds Beispiele für in ökologischer Hinsicht unsensible
Entwicklungen bietet, wurden beträchtliche Verbesserungen erzielt, auch wenn die Verwendung der
Strukturfonds durch die Mitgliedstaaten von wirklicher Nachhaltigkeit noch recht weit entfernt ist.
,UODQGVRSHUDWLRQHOOHV3URJUDPPIUGHQ7RXULVPXV
,QQHUKDOE GHV ,ULVK &RPPXQLW\ 6XSSRUW )UDPHZRUN     ZXUGH GHU 7RXULVPXVVHNWRU DOV
ZLFKWLJH 4XHOOH IU ZLUWVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJ LGHQWLIL]LHUW 'DV HUNOlUWH =LHO GHV RSHUDWLRQHOOHQ
3URJUDPPVIUGHQ7RXULVPXV  LVWGLH9HUGRSSOXQJGHU7RXULVWHQXQG%HVXFKHU]DKOHQ
ELV ]XP -DKU  'LH QDWUOLFKH 8PZHOW XQG GDV NXOWXUHOOH 8PIHOG VLQG ]ZHLIHOORV VHKU ZLFKWLJH
)DNWRUHQ IU GHQ 7RXULVPXVVHNWRU XQG GLH (UUHLFKXQJ GHV =LHOV ZLUG GDYRQ DEKlQJHQ RE
JHZlKUOHLVWHWZHUGHQNDQQGDGLHVHIU,UODQGZLFKWLJHQ)DNWRUHQZHLWHUKLQDWWUDNWLYEOHLEHQ
7URW]GLHVHU1RWZHQGLJNHLWVFKHLQWGLH.RRUGLQDWLRQ]ZLVFKHQ)LQDQ]LHUXQJVSURJUDPPHQXQGORNDOHQ
3OlQHQRGHU$XVZHLVXQJHQMHGRFKVFKOHFKW]XVHLQ(VZHUGHQ1DFKZHLVHGDIUDQJHIKUWGDHV
]X $GKRF(QWZLFNOXQJHQ JHNRPPHQ LVW GLH VLFK EHLVSLHOVZHLVH QDFKWHLOLJ DXI YRUJHVFKODJHQH
EHVRQGHUH6FKXW]JHELHWHDXVZLUNHQ'LH,QIUDVWUXNWXULVWRIWPDOVQLFKWLQGHU/DJHPLWGHPGXUFKGHQ
7RXULVPXV LQ 6SLW]HQ]HLWHQ HQWVWHKHQGHQ %HGDUI IHUWLJ]XZHUGHQ VR GD GLH (LQULFKWXQJHQ IU GLH
:DVVHU XQG $EIDOOEHKDQGOXQJ EHUODVWHW VLQG (V ZLUG GDYRQ DXVJHJDQJHQ GD GLHV ]X ORNDOHQ
9HUVFKPXW]XQJVYRUIlOOHQ JHIKUW KDW GLH VLFK ZLHGHUXP DXI GLH 1XW]XQJ GHU 0HHUHVUHVVRXUFHQ IU
GLH$TXDNXOWXUIU(UKROXQJVXQG7RXULVPXV]ZHFNHDXVZLUNHQ
2EZRKO GDV RSHUDWLRQHOOH 3URJUDPP IU GLH 8PZHOW 0LWWHO ]XU /LQGHUXQJ YRQ :DVVHU XQG $EIDOO
SUREOHPHQ EHUHLWVWHOOHQ NDQQ VWHKW GDV *HOG ]XZHLOHQ HUVW ]XU 9HUIJXQJ QDFKGHP HV ]X
9HUVFKPXW]XQJVSUREOHPHQ JHNRPPHQ LVW RGHU LVW P|JOLFKHUZHLVH DXI IU GHQ /RNDOEHUHLFK
XQJHHLJQHWH 3URMHNWH EHJUHQ]W 'LH %HKDQGOXQJ YRQ 9HUVFKPXW]XQJVSUREOHPHQ DQ GHU 4XHOOH XQG
LKUH %HWUDFKWXQJ DOV 7HLO GHV RSHUDWLRQHOOHQ 3URJUDPPV IU GHQ 7RXULVPXV ZlUH HLQGHXWLJ
YRU]X]LHKHQ
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Von allen EU-Politiken bietet jedoch die künftige Rolle der Strukturfonds (wie sie in den derzeit noch im
Verhandlungsstadium befindlichen Vorschlägen der Kommission zur Agenda 2000 dargelegt wird) das
größte Potential für die Förderung des IKZM. Die Gründe hierfür sind:

•
•
•
•

die verstärkte Anforderung, daß die Mitgliedstaaten integrierte regionale Entwicklungspläne
entwickeln, die getrennte Interventionen in im Niedergang befindlichen industriellen, städtischen,
ländlichen oder von der Fischerei abhängigen Gebieten zusammenführen;
die bekräftigte Anforderung, daß die Strukturfonds zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, als
eines der beiden horizontalen Prinzipien, die in alle Strukturfonds-Programme integriert werden
sollen (das andere ist “Chancengleichheit”);
die Erklärung, daß Pläne in bezug auf ihre Vereinbarkeit mit Politiken der Gemeinschaft beurteilt
werden;
Anforderungen in bezug auf eine vorgeschaltete Bewertung der betroffenen Region unter
Umweltgesichtspunkten und der erwarteten Auswirkungen des Programms und der
Interventionen auf die Umweltsituation.

Die Vorschläge der Kommission für die Reform der Verordnungen über die Strukturfonds für die Zeit
nach dem Jahr 2000 enthalten einige vielversprechende Besonderheiten. Die Forderung nach
integrierten regionalen Entwicklungsplänen in Fördergebieten sowie nach erweiterten Partnerschaftsvereinbarungen (die gegebenenfalls im Umweltbereich tätige Organisationen umfassen), könnten zur
Förderung des integrierten Managements der Küste dienen. Die Erfahrungen aus den 35 IKZMDemonstrationsprojekten lassen jedoch darauf schließen, daß die Verordnungen auch ausgedehnt
und/oder verbessert werden könnten durch:
½
½
½
½
½

½

die Bestimmung, daß die Unterstützung aus den Strukturfonds in Küstenregionen davon
abhängig gemacht wird, daß die Entwicklung eines IKZM-Plans zum Bestandteil des
Einheitlichen Programmplanungsdokuments wird;
die Entwicklung von Politiken und Fördermöglichkeiten für von ihrer Größe her angemessene
Infrastruktur (einschl. Verkehrsinfrastruktur), anstatt in allen Fällen eine große Infrastruktur
vorzuschreiben.
erweiterte Anforderungen in bezug auf Partizipation und Transparenz bei der Entwicklung des
Einheitlichen Programmplanungsdokuments;
Anforderungen in bezug auf die Abschätzung der Auswirkungen des Projekts auf alle
Betroffenen;
Eine Anforderung in bezug auf die Risiko- und Gefahrenabschätzung, insbesondere eine
Anforderung in bezug auf die Berücksichtigung der Vergänglichkeit der Küstenregion (durch
einen Anstieg des Meeresspiegels, natürliche Erosion, Bodensenkung oder anthropogene
Ursachen);
Aufnahme einer signifikanten IKZM-Priorität in künftige Initiativmaßnahmen der Gemeinschaft,
wobei allerdings gewährleistet werden muß, daß das Geld tatsächlich für das IKZM bestimmt
ist.

Artikel 10 des Strukturfonds sieht Initiativmaßnahmen der Gemeinschaft vor. Ungefähr die Hälfte der
Projekte im Demonstrationsprogramm erhält Finanzmittel aus dem TERRA-Programm in dieser
Haushaltslinie. Das Programm INTERREG IIC und das vorgeschlagene Programm INTERREG III
enthalten ebenfalls ausdrückliche Hinweise auf das integrierte Küstenzonenmanagement.
3LORWSURMHNWHLP6LQQHYRQ$UWGHV()5(VLQGGLHHLQ]LJH0|JOLFKNHLWGXUFKGLH
.RPPXQDOEHK|UGHQGLUHNWH)LQDQ]PLWWHODXVGHQ6WUXNWXUIRQGVHUKDOWHQN|QQHQGLHVRQVW
DXIQDWLRQDOHU(EHQHYHUJHEHQZHUGHQ'HVKDOEEHVWHKWIU.RPPXQDOEHK|UGHQGLH
9HUVXFKXQJLKUH9RUVFKOlJHVRKLQ]XELHJHQGDVLHGHQDXIJHIKUWHQ$QIRUGHUXQJHQ
HQWVSUHFKHQDXFKZHQQHVVLFKQLFKWZLUNOLFKXPHLQHORNDOH3ULRULWlWKDQGHOW
Die Kommissionsdienststellen erstellen Leitlinien für die Mitgliedstaaten dazu, wie den Anforderungen
in bezug auf die vorgeschaltete Umweltfolgenabschätzung, die Überwachung und die Bewertung der
Auswirkungen der Strukturfonds-Programme in der Praxis nachzukommen ist. Die Mitgliedstaaten
sollten diese Leitlinien umsetzen und die genaue Rolle definieren, die Umweltschutzbehörden in
lokalen “Partnerschaften” und Überwachungsausschüssen übernehmen sollen.
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.RRUGLQDWLRQVSUREOHPH
'DV3URMHNW$WKHQVWHOOWIHVWGDGLHDXIGHQ(XURSlLVFKHQ6WUXNWXUIRQGVEHUXKHQGHQ
QDWLRQDOHQ3ROLWLNHQQLFKWLPPHULQ%H]LHKXQJ]X5DXPSODQXQJVSROLWLNHQVWHKHQ
,QVEHVRQGHUHLQ$WWLNDZRGLH5HJLRQDOEHK|UGH IURSHUDWLRQHOOH3URJUDPPH]XVWlQGLJ
QLFKWIUGLH3ODQXQJ]XVWlQGLJLVWZHUGHQGLH=LHOHGHV5HVVRUWV5DXPSODQXQJQlPOLFKGHU
6WUXNWXUSODQYRQ$WKHQQLFKWDOV3ULRULWlWHQIUGLH,QIUDVWUXNWXUILQDQ]LHUXQJDXIJHIDW,P
*HJHQVDW]GD]XKDWWHGDV3URJUDPP85%$1SRVLWLYH$XVZLUNXQJHQDXIGLHLQWHJULHUWH
3ODQXQJ

5DXPSODQXQJ
Derzeit verfügt die Gemeinschaft über keine besonderen Zuständigkeiten in der Raumplanung. Die
Kommission hat jedoch gemeinsam mit den Mitgliedstaaten an der Entwicklung des Europäischen
Raumentwicklungskonzepts (EUREK) gearbeitet. Dieses Dokument versucht, eine Reihe von
Leitprinzipien und eine allgemeine Vision für das nachhaltige Management und die Entwicklung des
europäischen Territoriums auf der Grundlage eines integrierten Konzepts zu definieren.
Der Entwurf für das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) in der Version des im Juni 1997
in Noordwijk gebilligten Entwurfs schlägt eine stärkere territoriale Differenzierung der EU-Politiken vor.

Das IKZM ist ein dem Wesen nach räumliches Konzept, das der in dem Entwurf des EUREK
vertretenen Philosophie entspricht. Das IKZM leistet somit einen direkten Beitrag zu den Zielen der
Raumplanung, indem es sich mit dem Management eines strategischen Teils des europäischen
Territoriums befaßt. Es beweist auch die praktische Anwendbarkeit eines integrierten Konzepts, eines
Konzepts, das ohne weiteres an die Erfordernisse anderer Landschaften angepaßt werden könnte.
Wird die Tatsache berücksichtigt, daß die Küstenregionen der EU in den nächsten Jahrzehnten den
Schwerpunkt der Bevölkerungskonzentration sowie der Expansion und Diversifizierung der Wirtschaft
bilden werden, ist es von entscheidender Bedeutung, daß die Küstenregionen im EUREK in
angemessener Weise behandelt werden. Wird darüber hinaus die Komplexität der Küstengebiete
berücksichtigt, bilden sie einen guten Prüfstand für ein integriertes, territoriales Planungskonzept.
Wenn erreicht wird, daß das integrierte Konzept in den Küstengebieten funktioniert, wird seine
Anwendung voraussichtlich anderswo ebenfalls erfolgreich sein.

7RXULVPXV
Obwohl der Tourismus eine der wichtigsten sozioökonomischen Triebkräfte in ganz Europa ist,
insbesondere in den Küstengebieten, und auch einer der Faktoren mit den stärksten Auswirkungen auf
die Umwelt (siehe Anhang I dieses Dokuments), gibt es derzeit noch keine spezifische
Rechtsgrundlage der EU für Tätigkeiten im Tourismus; die Tätigkeiten der Kommission in diesem
Bereich leiten sich aus dem allgemeinen Hinweis auf “Maßnahmen im Bereich des Fremdenverkehrs”
in Artikel 3u des Vertrags von Amsterdam her.
Der Tourismus wird als Sektor betrachtet, der über das Potential verfügt, zu der nachhaltigen
Entwicklung in den Küstengebieten beizutragen, indem er a) Möglichkeiten für die Diversifizierung der
Wirtschaft in Regionen bietet, in denen sich die traditionellen Tätigkeiten im Niedergang befinden, und
b) zum guten Management von Gebieten beiträgt, in denen eine Unterlassung negative Konsequenzen
für die Umwelt haben könnte. Insbesondere hat die GD XXIII der Kommission kürzlich eine Studie mit
dem Titel “Visitor Payback: encouraging tourists to give money voluntarily to conserve the places they
visit” abgeschlossen.
Viele einzelne Gemeinschaftspolitiken und -instrumente wirken sich auf den Tourismus aus, darunter
die Politiken in den Bereichen Binnenmarktmaßnahmen, Strukturfonds, Unterstützung für KMU,
Verkehr, Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung, Verbraucher, Umwelt, Kultur, Energie und Außenbeziehungen. Um die Entwicklung des umweltverträglichen Tourismus in Küstenregionen zu fördern,
besteht die Notwendigkeit eines besseren Einsatzes bestehender Mechanismen, einschließlich
verbesserter dienststellenübergreifender Koordination innerhalb der Kommission; der Kooperation
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zwischen den Mitgliedstaaten durch den Beratungsausschuß Tourismus;
und erweiterter
Konsultationen mit Berufsorganisationen und –verbänden in der Tourismusindustrie.
Die Arbeit der Kommission im Bereich des Tourismus basiert folglich auf Zielsetzungen, durch die die
Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Tourismus verbessert werden sollen. Das
Hauptproblem für die Förderung des IKZM besteht darin zu gewährleisten, daß das Konzept des
qualitativ hochwertigen Tourismus in den Küstengebieten die langfristigen Zielsetzungen der sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Nachhaltigkeit umfaßt.
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Diese Übersicht soll die Bedeutung derjenigen Probleme hervorheben, die oftmals eine IKZM-Initiative
auslösen oder dominieren, um sicherzustellen, daß sie innerhalb des Rahmens eines integrierten,
multisektoralen Konzepts für die Planung und das Küstenzonenmanagement angemessen
berücksichtigt werden.
Die Tabelle am Ende dieses Anhangs führt auf, welche Probleme in bestimmten Demonstrationsprojekten besonders wichtig waren.

3UREOHP$OWHUQDWLYH(QHUJLHQ
Die Nutzung erneuerbarer Energien in den europäischen Küstengebieten wird unweigerlich in Gang
kommen:
• Erneuerbare Energien sind ideal für Inseln und abgelegene Gebiete ohne Anschluß an die
Hauptstromnetze.
• Europa insgesamt muß seine Nutzung erneuerbarer Energien verstärken, um die
Verpflichtungen von Kyoto zu erfüllen; die Küstengebiete sind gut geeignet für die Entwicklung
der beiden meistversprechenden Arten der erneuerbaren Energieträger – Wind- und
Wellenkraft.
0LWGHU8QWHU]HLFKQXQJGHVhEHUHLQNRPPHQVYRQ.\RWRJLQJGLH(8GLH9HUSIOLFKWXQJHLQ
GLH.RKOHQGLR[LGlTXLYDOHQWHLP=HLWUDXP±XP3UR]HQWJHJHQEHUGHQ:HUWHQ
YRQ]XVHQNHQ:lKUHQGGHUUDWLRQHOOH(QHUJLHHLQVDW]]XP(UUHLFKHQGLHVHU
=LHOVHW]XQJEHLWUDJHQNDQQPXGHU9HU]LFKWDXIIRVVLOH%UHQQVWRIIH7HLOGHUODQJIULVWLJHQ
6WUDWHJLHVHLQ

•

Erneuerbare Energien werden in zunehmendem Maße auch als Alternative für die Kernenergie
betrachtet.
(VZLUGHUZDUWHWGDGLHEHOJLVFKH5HJLHUXQJHLQ*HVHW]YHUDEVFKLHGHQZLUGGDVDOV7HLO
HLQHUDOOJHPHLQHQ6WUDWHJLH]XU9HUULQJHUXQJGHU.HUQHQHUJLHQXW]XQJGHQ%DXYRQ
:LQGSDUNVEHUHLQH6WUHFNHYRQHLQHP'XW]HQG.LORPHWHUGHUIOlPLVFKHQ.VWHJHQHKPLJW

Neben der Deckung des lokalen Energiebedarfs kann die Erzeugung erneuerbarer Energien für
Küstengebiete eine alternative Quelle für Arbeitsplätze und Einkommen darstellen. Es handelt sich um
einen innovativen Hightech-Sektor, der zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen kann, ohne
Boden, Wasser, Luft oder natürliche Ökosysteme zu schädigen.
'LH.\NODGHQ,QVHOQLPbJlLVFKHQ0HHUVLQGDQGHU(QWZLFNOXQJYRQNOHLQHQ:LQGNUDIWZHUNHQ
XQG2IIVKRUH:LQGSDUNVLQWHUHVVLHUW'LH1XW]XQJGLHVHU5HVVRXUFHQHUIRUGHUWZHLWHUH
JUXQGOHJHQGH) (VRZLH'HPRQVWUDWLRQVWlWLJNHLWHQ'LHVH$QODJHQN|QQWHQMHGRFKGHQ
(UIRUGHUQLVVHQGHUNOHLQHQ XQGRIWPDOVLVROLHUWHQ *HPHLQGHQDXIGHQ,QVHOQHQWVSUHFKHQ
Energietechnische Anlagen erfordern jedoch oftmals große Mengen Land und werden möglicherweise
als laut und als in ästhetischer Hinsicht unschön betrachtet. Es bestehen auch gewisse Bedenken in
bezug auf Infraschall und elektromagnetische Felder, insbesondere im Hinblick auf Vögel. Deshalb
werden sie möglicherweise von Anwohnern, der Tourismusindustrie und anderen Sektoren, die im
Wettbewerb um Raum stehen, bekämpft. Die Bodenpreise werden durch das Recht, Windräder zu
errichten, stark erhöht – und es gibt einen gewissen Konkurrenzkampf um solche Rechte.
Standortfragen sind der Kern des Problems der erneuerbaren Energien. Unabhängig davon, ob die
Energie ins Netz eingespeist werden soll, oder ob Strom zur lokalen Nutzung geliefert werden soll, die
Anlagen können nicht zu weit von ihrem Ziel entfernt liegen, was häufig bedeutet, daß sie ihren
Standort in direkter Nachbarschaft zu anderen Landnutzungsweisen haben. In vielen Fällen kann ein
Offshore-Standort Konflikte mit anderen Betroffenen verringern.
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'DVGlQLVFKH0LQLVWHULXPIU8PZHOWXQGQDWUOLFKH5HVVRXUFHQ
KDWGHQ%DXHLQHV:LQGSDUNVLQHLQHP2IIVKRUH*HELHW
YRUJHVFKODJHQGDVGHU.UHLV6WRUVWU¡PIUXQJHHLJQHWKlOW
)OXJURXWHQYRQ=XJY|JHOQJHJHQEHUOLHJHQGH1DWXUNVWHQ
JHELHWHGLUHNWDXHUKDOEHLQHVEHVRQGHUHQ6FKXW]JHELHWVXVZ 
'HU/DQGNUHLVKDWYRUJHVFKODJHQGDGLH:LQGSDUNVLKUHQ
6WDQGRUWLQZHQLJHUHPSILQGOLFKHQ*HELHWHQILQGHQVROOWHQGLHDQ
HLQJHGHLFKWH.VWHQDQJUHQ]HQGHU'LDORJPLWGHP0LQLVWHULXP
IU8PZHOWXQGQDWUOLFKH5HVVRXUFHQOlXIWQRFK

,Q'lQHPDUNLVWGHU%DXYRQ
:LQGUlGHUQMHW]WDXI*HELHWH
EHVFKUlQNWEHLGHQHQHVVLFK
QLFKWXPXQYHUIlOVFKWH1DWXU
JHELHWHKDQGHOW 6WUDHQQlKH
XVZ LKU$XIEDXPX
UHJHOPlLJVHLQXPYLVXHOOH
6W|UXQJHQ]XPLQLPLHUHQ

.HQWXQG1RUG3DVGH&DODLVKDEHQVLFK]XHLQHUJUHQ]EHUJUHLIHQGHQ6WXGLH]XU%HZHUWXQJGHV
3RWHQWLDOVGHU2IIVKRUH:LQGHQHUJLHHU]HXJXQJLQGHU5HJLRQ7UDQVPDQFKH
]XVDPPHQJHVFKORVVHQ
Technologische Fortschritte werden vermutlich ebenfalls zur Erhöhung der Akzeptanz der Wind- und
Wellenenergieerzeugung beitragen, wenn unauffälligere Anlagen mehr Energie werden erzeugen
können. Geeignete F&E ist deshalb Bestandteil der Lösung.

3UREOHP$TXDNXOWXU
Da der Aquakultursektor in Europa wächst, wird voraussichtlich auch das Konfliktpotential zwischen
der Aquakultur und anderen Nutzern der Küstengebiete zunehmen.
$TXDNXOWXUSURGXNWLRQIUGLH(8 (85
$UWHQ
/DFKVXQG)RUHOOH
.DUSIHQ XQG DQGHUH
6ZDVVHUDUWHQ
$DO
%DUVFKXQG6HHEUDVVH
=ZLVFKHQVXPPH
)LVFKDUWHQ
$XVWHUQ
0LHVPXVFKHOQ
3LOJHUPXVFKHOQ
=ZLVFKHQVXPPH
0ROOXVNHQ
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Die Aquakultur kann eine Diversifizierung der Wirtschaft, verbesserte Erwerbsmöglichkeiten und lokale
Einkommensentstehung bewirken sowie zu Mehrwert in bezug auf die Qualität führen. Die Aquakultur
kann jedoch zu Problemen im Bereich von Abfallentsorgung und Ästhetik führen und negative
Auswirkungen auf die marine Küstenumwelt haben: Einige Tätigkeiten im Bereich der Aquakultur
können zur Nährstoffanreicherung und zu der Gefahr der Eutrophierung beitragen, es kann zur
Übertragung von Krankheiten auf natürliche Populationen kommen, die Einführung exotischer Arten
kann Konsequenzen für das Habitat haben, für wilde Bestände können durch aus Aquakulturen
entwichene Fische Probleme in bezug auf ökologische Konkurrenz und genetische Veränderungen
entstehen. Leiter von Demonstrationsprojekten haben auch darauf hingewiesen, daß die großen
Lastkraftwagen, die für den Transport der Aquakulturerzeugnisse erforderlich sind, in vielen kleinen
Gemeinden umstritten sind, da sie Verkehrsstörungen und Umweltverschmutzung verursachen.
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Entwicklung der Fischproduktion in der EU
in 1.000 Tonnen
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.RQIOLNWH]ZLVFKHQGHU$TXDNXOWXUXQGDQGHUHQ%RGHQQXW]XQJVZHLVHQVLQGGDV+DXSWSUREOHP
LQ%DQWU\%D\0XVFKHOOHLQHQZHUGHQDOVKlOLFKEHWUDFKWHWEORFNLHUHQGDV)DKUZDVVHUXQG
ZXUGHQLQ*HELHWHQDXVJHEUDFKWGLHGLUHNWGXUFKGLH.VWHQILVFKHUHLRGHUGXUFKDQHUNDQQWH
)LVFKDXIZXFKVJHELHWHJHQXW]WZHUGHQ(VEHVWHKWGLH6RUJHGD0XVFKHOQP|JOLFKHUZHLVHPLW
DQGHUHQ6FKDOHQWLHUHQXP1DKUXQJNRQNXUULHUHQ8QUDWKDW]XU9HUXQUHLQLJXQJYRQ1HW]HQ]X
5RKUYHUVWRSIXQJHQDP8PVFKODJSODW]YRQ:KLGG\,VODQGJHIKUWXQGGLH9HUVFKDQGHOXQJGHU
6WUlQGHVRZLHGLHPLWGHU$TXDNXOWXUYHUEXQGHQH1XW]XQJRGHU/DJHUXQJGHU$XVUVWXQJDQ
/DQGZLUGHEHQIDOOVDOVXQDQJHQHKPXQGXQDQVHKQOLFKEHWUDFKWHW
In vielen Regionen der Union ist die Muschelzucht jedoch eine traditionelle Tätigkeit, und die für die
Zucht eingesetzten Flöße oder Masten werden als Teil der “natürlichen” Landschaft betrachtet.
Veränderungen des Gebiets durch Aquakulturbauten haben während der Bauphase nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sind die Auswirkungen
möglicherweise viel geringer, als ursprünglich von laienhaften Betrachtern vermutet wurde, und sind
nicht notwendigerweise unattraktiv. Kritiker neuer Zuchtteiche werden es möglicherweise auch als
angenehm empfinden, durch eine Zuchtteichregion zu reisen, die vor ein oder zwei Jahrzehnten
angelegt wurde, mit ihrer umweltfreundlichen und gut an die Landschaft angepaßten Atmosphäre, mit
Baumreihen und mit durch grasbedeckte Dämme umgebenen Teichgruppen. Was nämlich während
der Bauphase als nicht wieder behebbarer Schaden an einer unberührten Landschaft angesehen wird,
wird durch die nächste Generation möglicherweise als ein perfektes Beispiel für die intelligente und gut
an die Landschaft angepaßte Gliederungswirkung einer traditionellen Kultur betrachtet werden. So gibt
es sowohl positive als auch negative Wechselwirkungen zwischen Aquakultur, Tourismusindustrie und
Naturschutz. Insbesondere kann die Aquakultur ein "Bild" bieten, das eine bestimmte Art von
Tourismus anzieht und umweltverträglicher ist, als viele alternative Entwicklungsoptionen.
Der Kern des Problems ist die Wahl des Standorts für die Entwicklung der Aquakultur, sowie die
Größenordnung und die Standards der Betreiber.
'DVQRUZHJLVFKH3URMHNW]XU(QWZLFNOXQJORNDOHU0DQDJHPHQWSOlQHHQWODQJGHQ
.VWHQVWDQGYRUGHP3UREOHPGDGLH$TXDNXOWXUPLWGHP1DWXUVFKXW]LQ.RQIOLNW
JHULHW'DV3UREOHPZLUGGXUFKGLH$QZHQGXQJIUHLZLOOLJHU9HUKDOWHQVUHJHOQJHO|VW
Die Ausdehnung der Aquakultur erfolgt gleichzeitig mit der zunehmenden Nachfrage der Gesellschaft
nach Umweltschutz. Diese umfaßt in beachtenswerter Weise den Wunsch, den Raubbau an und die
Inbesitznahme von Küstenregionen und Meeresboden zu verhindern, insbesondere in Gezeitenzonen.
Infolgedessen sind viele Standorte, die in Küstenmarschen und Wattenmeeren als potentielle Gebiete
für die Entwicklung der Aquakultur, insbesondere für extensive oder semi-intensive Systeme,
identifiziert worden waren, jetzt wegen der Verabschiedung von Gesetzen und Verordnungen, die jede
Form der Veränderung der betroffenen Lebensräume untersagen, nicht mehr zugänglich.
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Konflikte im Zusammenhang mit der Aquakultur sind oftmals schwer zu lösen, wenn der Sektor durch
Marinebehörden verwaltet und geregelt wird, ohne angemessene Interaktionen mit landgestützten
Sektoren und Verwaltungen. Entscheidungen im Bereich der Standortfrage für die Aquakultur
erfordern die Berücksichtigung einer Vielzahl von Fragen und sollten alle relevanten Betroffenen
einbeziehen und Mechanismen für die Konsultation der Öffentlichkeit umfassen.
'LH$TXDNXOWXULQ,UODQGXQWHUVWHKWHLQHP0LQLVWHULXPGHU=HQWUDOUHJLHUXQJGHP'HSDUWPHQWRIWKH
0DULQH%LVNRQQWHQ$TXDNXOWXUOL]HQ]HQIUGLH=XFKWYRQ)LVFKHQRGHU6FKDOHQWLHUHQQXULQ
*HELHWHQHUWHLOWZHUGHQGLHLP5DKPHQGHV)LVKHULHV$FW]XGLHVHP=ZHFNDXVJHZLHVHQ
ZXUGHQ'LHVHV9HUIDKUHQVROOWHHLQNRPSOH[HUHV6\VWHPYRQ/L]HQ]HQIU)LVFK]XFKW$XVWHUQ
ElQNHXQG$XVWHUQILVFKHUHLYHURUGQXQJHQJHPlGHP)LVKHULHV &RQVROLGDWLRQ $FWHUVHW]HQ
REZRKOGLHVHV*HVHW]HEHQIDOOV5HFKWVNUDIWEHKLHOW)HUQHUKDWWHGDV'HSDUWPHQWRIWKH0DULQH
JHPlGHP)RUHVKRUH$FWGLH%HIXJQLV/L]HQ]HQIU$TXDNXOWXUDQODJHQRGHU±VWUXNWXUHQLP
.VWHQYRUODQGXQGDXIGHP0HHUHVERGHQ]XHUWHLOHQ'LHVH%HIXJQLVVHEHUVFKQLWWHQVLFKMHGRFK
PLWGHQ3ODQXQJVEHIXJQLVVHQYRQ.RPPXQDOEHK|UGHQ2EZRKOGLH3ODQXQJV]XVWlQGLJNHLWLQ,UODQG
QRUPDOHUZHLVHQLFKWEHUGLHPLWWOHUH+RFKZDVVHUPDUNHKLQDXVUHLFKWLVW%DQWU\%D\XQJHZ|KQOLFK
ZHLOVHLQH*HZlVVHUGXUFKGDV/RFDO*RYHUQPHQW 5HRUJDQL]DWLRQ $FWLQGHQ
9HUZDOWXQJVEH]LUN&RUNHLQJHJOLHGHUWZXUGHQ'DGXUFKVROOWHGHU&RUN&RXQW\&RXQFLOGLH
.RQWUROOHEHUGLH*HZlVVHUXPGHQgOXPVFKODJSODW]:KLGG\,VODQGHUKDOWHQLQ5HDNWLRQDXIGLH
GRUWLJH.DWDVWURSKHLP-DKU'LH.RH[LVWHQ]NRPSOL]LHUWHUJHVHW]OLFKHU%HIXJQLVVHIKUWH
MHGRFK]X9HUZLUUXQJEHUGLH9HUWHLOXQJGHU9HUDQWZRUWXQJ]ZLVFKHQGHU=HQWUDOXQGGHU
.RPPXQDOUHJLHUXQJZRGXUFKXQJHKLQGHUWLOOHJDOH$TXDNXOWXUHUIROJHQNRQQWH'LHVHV3UREOHPWUDW
LP3LORWSURMHNW%DQWU\%D\]XWDJHZR8PZHOWSUREOHPHDXIJUXQGYRQXQJHKHPPWHQ
$TXDNXOWXUHQWZLFNOXQJHQYRUOLHJHQ2EZRKOHVVHLWYLHOHQ-DKUHQ*HVHW]H]XU5HJHOXQJGHU
$TXDNXOWXUJLEWZXUGHQVLHDXIJUXQGYRQ8QVLFKHUKHLWHQLQEH]XJDXIGLH=XVWlQGLJNHLWGLHGXUFK
VLFKEHUVFKQHLGHQGHVHNWRUDOH*HVHW]HYHUXUVDFKWZLUGQLFKWDQJHPHVVHQGXUFKJHVHW]W
1HXH*HVHW]H]XU5HJHOXQJGHU$TXDNXOWXULQ,UODQGZXUGHQLP-DKUHUODVVHQGLHVHIKUHQ
HLQQHXHV6\VWHPGHU/L]HQ]HUWHLOXQJIUGLH$TXDNXOWXUGXUFKGDV'HSDUWPHQWRIWKH0DULQHHLQ
/L]HQ]DQWUlJHVLQGQLFKWPHKUDXIDXVJHZLHVHQH*HELHWHEHVFKUlQNWVRQGHUQN|QQHQIUEHOLHELJH
*HZlVVHUJHVWHOOWZHUGHQ2EZRKOGDV5LVLNREHVWHKWGDGLHV]XHLQHUEHUPlLJHQ(QWZLFNOXQJ
GHU$TXDNXOWXUIKUWVROOWHHVDXFKYRQXQOL]HQVLHUWHQ7lWLJNHLWHQDEKDOWHQ'LH*HVHW]HVHKHQ
.RQVXOWDWLYYHUIDKUHQYRUXQGGDV'HSDUWPHQWRIWKH0DULQHLVWJHVHW]OLFKYHUSIOLFKWHWHLQH9LHO]DKO
YRQ)DNWRUHQ]XEHUFNVLFKWLJHQGDUXQWHU(QWZLFNOXQJVSOlQHVRZLH$XVZLUNXQJHQDXI8PZHOWXQG
:LUWVFKDIW'XUFKVHW]XQJVXQG6WUDIEHVWLPPXQJHQZHUGHQYHUVWlUNWXQGHVJLEWQHXH%HIXJQLVVH
]XU%HVHLWLJXQJQLFKWJHQHKPLJWHU$TXDNXOWXUVWUXNWXUHQ)HUQHUZLUGHLQHXQDEKlQJLJH6WHOOH
JHVFKDIIHQGDV$TXDFXOWXUH/LFHQVHV$SSHDOV%RDUGLQGHUHLQHEUHLWH3DOHWWHYRQ,QWHUHVVHQ
YHUWUHWHQVHLQVROOXQGGHUHQ$XIJDEHGLH(QWVFKHLGXQJEHU(LQVSUFKHJHJHQGLH
(QWVFKHLGXQJHQGHV'HSDUWPHQWLVW(LQVSUFKHN|QQHQYRQMHGHUJHVFKlGLJWHQ3HUVRQHLQJHOHJW
ZHUGHQDXFKYRQ'ULWWHQXQGIUGLH(QWVFKHLGXQJEHUGLHVH(LQVSUFKHJLEWHVJHVHW]OLFK
YRUJHVFKULHEHQH=HLWPDVWlEH GLHGHP0XVWHUGHUYHUHLQIDFKWHQ9HUIDKUHQIU(LQVSUFKHJHJHQ
3ODQXQJVHQWVFKHLGXQJHQHQWVSUHFKHQ 
'DVQHXH6\VWHPGHU/L]HQ]HUWHLOXQJIUGLH$TXDNXOWXUHUVHW]WQLFKWGLH3ODQXQJVDXIVLFKWGHU
.RPPXQDOEHK|UGHQVRQGHUQVROOLQ9HUELQGXQJPLWGLHVHQRSHULHUHQXQGHLQHPlKQOLFKHQ
=HLWPDVWDEIROJHQ1DFKHLQHU(QWVFKHLGXQJGHUVWDDWOLFKHQ3ODQXQJVEHK|UGH $Q%RDUG
3OHDQDOD LP-DKULVWMHW]WNODUGDGDV9HUPXUHQYRQ0XVFKHOIO|HQLQ%DQWU\%D\HLQH
(UVFKOLHXQJVWlWLJNHLWLVWIUGLHHLQH3ODQXQJVJHQHKPLJXQJYRQGHU.RPPXQDOEHK|UGH
HUIRUGHUOLFKLVW$XFKHLQH/L]HQ]IUGDV.VWHQYRUODQG IRUHVKRUHOLFHQVH YRP'HSDUWPHQWRIWKH
0DULQHJHPlGHP)RUHVKRUH$FWZLUGIU$TXDNXOWXUDQODJHQZHLWHUKLQHUIRUGHUOLFKVHLQDEHU
GLHQHXHQ)LVFKHUHLJHVHW]HNOlUHQGLH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQGHQEHLGHQ6\VWHPHQLQGHPVLHEHL
GHU%HDUEHLWXQJGHV$QWUDJVDXIGLH/L]HQ]IUGDV.VWHQYRUODQGGLH%HUFNVLFKWLJXQJGHU
(QWVFKHLGXQJEHUGLH$TXDNXOWXUOL]HQ]YRUVFKUHLEHQ
In Ländern, die über wenige geschützte Standorte verfügen, wurden Offshore- und UnterwasserFischgehege erprobt. Diese haben sich jedoch als schwierig zu handhaben und als in der
Handhabung teurer als konventionelle Systeme erwiesen.
)UK]HLWLJH9HUVXFKHDXIGHQILQQLVFKHQ,QVHOQ2IIVKRUH$TXDNXOWXUWHFKQLNHQHLQ]XIKUHQ
HUZLHVHQVLFKDXIJUXQGGHUKRKHQ.RVWHQ LQHLQHU3HULRGHQLHGULJHU0DUNWSUHLVH DOVHUIROJORV
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Wenn es eine gesellschaftliche Entscheidung gibt, die Gehege in den Offshore-Bereich zu verlegen,
kann es relevant sein, wirtschaftliche Instrumente zur Subventionierung der hohen Kosten zu finden.
Wissenschaftliche und technologische Entwicklung tragen dazu bei, die Aquakultur sicherer und
akzeptabler zu machen, insbesondere durch die Entwicklung von:
•

•
•
•
•

•

Systemen zur Überwachung von Krankheiten, umweltgerechten Methoden für die
Behandlung von Krankheiten und Parasiten sowie Technologien zur Verhinderung der
Ausbreitung von Krankheiten außerhalb und innerhalb von Aquakultur- und OffshoreAquakulturanlagen.
integrierten Bewirtschaftungssystemen, die das Recycling der Abfälle anderer
Ressourcennutzer ermöglichen, während Abwassergütekriterien für diese Abfälle und
Methoden für die Einhaltung dieser Kriterien festgelegt werden.
wesentlichen
Leistungsverbesserungen
der
Bewirtschaftungssysteme
für
die
Wasserrückleitung, wozu die Optimierung der Wasseraufbereitung, die Erhöhung der
Filtereffizienz sowie professionelles Management der Zuchtbetriebe gehören.
kostengünstigen und zuverlässigen mathematischen Modellen zur Vorhersage der
Konsequenzen verschiedener Auswirkungen auf unterschiedliche aquatische Systeme,
darunter große Küstengebiete und ozeanographische Gebiete.
Strategien zur Ermöglichung der Zucht eingeführter Arten in sicherer und
umweltverträglicher Weise, durch kontrollierte Einfuhren und vereinbarte Verhaltensregeln,
unter Beteiligung offizieller Quarantänelabors, sowie durch Strukturen und Verfahren zur
Verringerung oder Vermeidung des Entweichens von Zuchtfischen.
Fernkontrolle und –überwachung von Offshore- und Unterwasser-Fischgehegen.

Es besteht die Notwendigkeit eines verbesserten Dialoges zwischen Wissenschaftlern und
Produzenten im Bereich der Aquakultur, um diese Themenliste weiter auszuarbeiten und um zu
gewährleisten, daß akademische Arbeiten direkt auf reale Situationen anwendbar sind.

3UREOHP1XW]XQJGHU.VWH]X7RXULVPXVXQG(UKROXQJV]ZHFNHQ
Der Tourismus ist in vielen Küstenregionen einer der am schnellsten wachsenden und wirtschaftlich
rentabelsten Sektoren. Die traditionellen Attraktionen sind “Sonne und Sand”, wobei auch der
Wassersport (Bootfahren, Wasserskifahren, Tauchen …) zunimmt. Der Tourismussektor bietet
Arbeitsplätze und Einkommen nicht nur für Hotels, Restaurants und Reiseveranstalter, sondern auch
für ihre vielen Zulieferer und Zubehörindustrien. Die Verfügbarkeit von Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten ist auch eine wichtige Komponente einer hohen Lebensqualität.
,P/DQGNUHLV6WRUVWU¡PZLUGGHU7RXULVPXVLQVEHVRQGHUHLQGHU1HEHQVDLVRQDOVHLQHVGHU
6FKOVVHOHOHPHQWHIUGHQNQIWLJHQ:RKOVWDQGGHU5HJLRQEHWUDFKWHWGDV]XP$XVJOHLFK
GHV%HVFKlIWLJXQJVUFNJDQJVLQ)LVFKHUHL/DQGZLUWVFKDIW,QGXVWULHXQG±LQJHZLVVHP
0DH±6FKLIIDKUWEHLWUlJW
Der Tourismus ist jedoch oftmals sehr ressourcenintensiv, verbraucht große Mengen an Wasser und
fossilen Brennstoffen und erzeugt viele Verkehrsstörungen, viel Abfall und Verschmutzung. Der
Tourismus steht häufig mit anderen Tätigkeiten im Konflikt um den Zugang zu Land und anderen
Ressourcen. Er kann auch in sozialer Hinsicht brisant sein, da die vorübergehenden Bewohner das
soziale Gefüge zerstören und Ortsansässige durch gestiegene Grundstückspreise verdrängt werden.
$XIGHQ.\NODGHQEHVWHKHQ.RQIOLNWH]ZLVFKHQGHP7RXULVPXVXQGGHQ*UXQGVWRII
JHZLQQXQJVLQGXVWULHQGHU7RXULVPXVKDWDXFK]XHLQHP5FNJDQJGHUWUDGLWLRQHOOHQ
DUEHLWVLQWHQVLYHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ7HFKQLNHQJHIKUWZDVZLHGHUXP3UREOHPHLQEH]XJDXI
6ZDVVHUDQUHLFKHUXQJXQG%RGHQHURVLRQQDFKVLFK]LHKW
,Q/D*LURQGHZHUGHQ%RRWHIUGLH6SRUWILVFKHUHLKlXILJPLW7%7EHKDQGHOWZDVQHJDWLYH
$XVZLUNXQJHQDXIGLH$TXDNXOWXUKDW
Der Tourismus ist auch ein riskantes Geschäft, das von wechselnden Modeerscheinungen abhängig
ist und durch extreme Saisonalität geprägt wird. (Die Saisonalität ist sowohl ein wirtschaftliches als
auch ein ökologisches Problem, da die in bezug auf die Unterbringung, den Verkehr und die
Kanalisation für die Hochsaison erforderliche Infrastruktur für einen großen Teil des Jahres unrentabel
bleibt – aber dennoch in ökologischer und ökonomischer Hinsicht Kosten verursacht.) Der Tourismus
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wird auch durch sektorinterne Konflikte geplagt, da Schwimmer mit Jet-Skifahrern aneinandergeraten
und Vogelbeobachter mit anderen Besuchern, die die Vögel vertreiben, in Konflikt geraten.
6WU\PRQLNRVHUZDUWHWLQ
GHQQlFKVWHQIQIELV]HKQ
-DKUHQHLQHQVWDUNHQ
=XVWURPYRQ7RXULVWHQDXV
RVWHXURSlLVFKHQ/lQGHUQ

,P*HJHQVDW]GD]XVLQGGLH7RXULVWHQ]DKOHQLPGHXWVFKHQ7HLOGHU
:DWWHQPHHUUHJLRQJHVXQNHQYRUDOOHPDXIJUXQGGHUZLUWVFKDIWOLFKHQ
6FKZLHULJNHLWHQLQ'HXWVFKODQGLQVJHVDPW'DGLH:DWWHQ
PHHUUHJLRQVHKUVWDUNDXIGHXWVFKH7RXULVWHQDOV+DXSWNXQGHQ
JHEDXWKDWLVWVLHVHKUDQIlOOLJJHJHQEHUbQGHUXQJHQEHLGLHVHP
VSH]LHOOHQ.XQGHQNUHLV

,Q6WU\PRQLNRVYHU]HLFKQHWGLH%HY|ONHUXQJHLQHQ=XZDFKVYRQ
0HQVFKHQLP:LQWHUDXIPHKUDOVLP6RPPHU
.HQWLVWGXUFKGHQ5FNJDQJGHVWUDGLWLRQHOOHQHQJOLVFKHQ³(LPHUXQG6FKDXIHO´8UODXEVEHWURIIHQ
GHUIUKHUMHGHQ6RPPHU+XQGHUWWDXVHQGHYRQ/RQGRQHUQQDFK.HQWEUDFKWH'LH6WlGWH.HQWV
N|QQHQPLWDQVSUXFKVYROOHUHQ)HULHQJHELHWHQRGHUPLWGHP8UODXELP$XVODQGQLFKWPLWKDOWHQXQG
YHUVXFKHQDOV.RQIHUHQ]]HQWUHQXQGDOV=LHOHIU³.XU]WULSV´IUVLFK]XZHUEHQ
Im Kontext der Nachhaltigkeit besteht das Ziel darin, die touristische Entwicklung auf die Belastbarkeit
der Region zu beschränken und Tourismusmodelle zu fördern, deren Auswirkungen auf die
Gesellschaft und die Umwelt ein akzeptables Maß nicht übersteigen, dabei aber den wirtschaftlichen
Ertrag durch die Auslastung der Infrastruktur zu maximieren (durch Förderung der ganzjährigen
Nutzung). Welches Maß akzeptabel ist, kann nur durch breitangelegte Konsultation mit lokalen
Betroffenen ermittelt werden.
Die Förderung alternativer Formen des Tourismus, die auf den lokalen Eigenschaften aufbauen, ist
eine Lösung: Kleine Fischereien und ihre Gemeinden beispielsweise, können möglicherweise den
Kulturtourismus anziehen und so soziale, wirtschaftliche und ökologische Zielsetzungen kombinieren.
,PVGOLFKHQ'lQHPDUNZLUGHLQDNWLYHV.RQ]HSWYHUIROJWLQGHPGHU³JUQH7RXULVPXV´
HLQVFKOLHOLFKGHU)LVFKHUHLEHZRUEHQZLUG,QlKQOLFKHU:HLVHQLPPWGDV:DWWHQPHHUSURMHNWGLH
)|UGHUXQJGHVXPZHOWIUHXQGOLFKHQ7RXULVPXVLQ$QJULIIXP$UEHLWVSOlW]HXQGORNDOH
(UZHUEVP|JOLFKNHLWHQ]XVFKDIIHQ6ROFKHHUIROJUHLFKHQSRVLWLYHQ$NWLRQHQVLQGHLQZLFKWLJHU
%HVWDQGWHLOGHUbQGHUXQJGHU3HUVSHNWLYHQGHU*HPHLQGHQ
(LQ1HW]YRQ)XZHJHQGDVHQWODQJGHU.VWHYRQ,SLUXVDQJHOHJWZLUGXP6WlWWHQGLHDOV1DWXU
.XOWXURGHU/DQGVFKDIWVHUEHYRQ%HGHXWXQJVLQGPLWHLQDQGHU]XYHUELQGHQVROOGLH,QIUDVWUXNWXU
IUGLH(QWZLFNOXQJDOWHUQDWLYHU)RUPHQGHV7RXULVPXVYHUEHVVHUQ'XUFKGLHVH,QLWLDWLYHZlFKVW
GDV,QWHUHVVHGHU*HPHLQGHDOWHUQDWLYH7RXULVWHQDNWLYLWlWHQDQ]XELHWHQGDGDVGHU]HLWLJH
WUDGLWLRQHOOH7RXULVPXVPRGHOONHLQHEHVRQGHUVKRKHQ(LQQDKPHQIUGLH*HPHLQGHEHGHXWHW
ZREHLGLHJU|WHQ3UREOHPHGLH6DLVRQDOLWlWXQGGLHNXU]H$XIHQWKDOWVGDXHUVLQG
Eines der Hauptprobleme für das Management des Tourismus im Kontext einer IKZM-Initiative liegt
darin, daß in den meisten Gebieten niemand den Tourismus tatsächlich plant; zumindest
berücksichtigt niemand die räumlichen Konsequenzen.
Wenn die Kommunalbehörden am
Management des Tourismus beteiligt sind, geschieht dies im allgemeinen nur in bezug auf die
Urbanisierung und die Raumplanung, oder möglicherweise in bezug auf die Tourismusförderung.
'HU(QWZXUIHLQHU.VWHQVWUDWHJLHIU'RUVHWHPSILHKOWGLHOlQGOLFKH.VWHDOVLQWHJUDOHQ
%HVWDQGWHLOGHU7RXULVPXVZLUWVFKDIWDQ]XHUNHQQHQ)RUXP0LWJOLHGHUVFKOLHHQVLFKGHU]HLW
]XVDPPHQXPHLQHQHXH$XHQVWHOOHGHV$PWHVIUXPZHOWYHUWUlJOLFKHQ7RXULVPXV]XJUQGHQ
$XIGHU,VOHRI:LJKWZRGLHORNDOH:LUWVFKDIWVHKUVWDUNYRP7RXULVPXVDEKlQJLJLVWZXUGHGLH
1RWZHQGLJNHLWGHU)|UGHUXQJGHVXPZHOWYHUWUlJOLFKHQ7RXULVPXVHUNDQQW(LQH*UXSSHIU
XPZHOWYHUWUlJOLFKHQ7RXULVPXVYHUVRUJWGLHORNDOH$JHQGD6WUDWHJLHPLW,QIRUPDWLRQHQ
Die Bewertung und Analyse der Rolle des Tourismus für die Erreichung lokaler Zielsetzungen ist in
diesem Prozeß von grundlegender Bedeutung. Es muß erkannt werden, wer die Entwicklung des
Tourismus vorantreibt und wer von ihr profitiert. Umfassende Folgenabschätzungen, aufbauend auf
den
Konzepten
für
die
Umweltverträglichkeitsprüfung
und
die
strategische
Umweltverträglichkeitsprüfung, können zweckdienliche Instrumente sein.

86

3UREOHPgIIHQWOLFKH*HVXQGKHLW
Obwohl sie in der Debatte zwischen ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen oftmals vergessen
wird, sollte die Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit ebenfalls eine Schlüsselfrage in einer
IKZM-Initiative sein. Sowohl das Wasser als auch die Strände sind Bereiche, in denen vernünftiges
Management zur Verhinderung von Problemen in bezug auf die öffentliche Gesundheit beitragen kann.
Unkontrollierte Versenkung von Abfällen, einschließlich von Krankenhausabfällen, hat in vielen Teilen
der Welt Besorgnis ausgelöst.
Dieses Problem ist nicht nur für sich allein genommen von Bedeutung, es kann auch dazu beitragen,
die Begeisterung der Öffentlichkeit für das IKZM zu steigern.

3UREOHP9HUNHKUVWHFKQLVFKH(UVFKOLHXQJ
Die verkehrstechnische Erschließung ist ein zentrales Problem in einer großen Zahl der Pilotprojekte.
Dichte Verkehrsnetze in Küstengebieten spielen eine ausschlaggebende, facettenreiche Rolle,
insbesondere auf Inseln und in abgelegenen Festlandsgebieten, deren verkehrstechnische
Erschließung ein Problem von strategischer Bedeutung ist:

•
•

•
•

•
•

Die Verkehrsinfrastruktur ist der Hauptangelpunkt für viele andere Standortentscheidungen in
bezug auf Waren, Dienstleistungen, Industrien und Wohnraum.
Angemessene Erschließung ist auch der Schlüssel für den Umgang mit Randlagen, für die
Bindung der Ortsansässigen an die Region, für die Bereitstellung von Handelsverbindungen,
für die Beförderung von Besuchern und für die Erschließung von Gebieten.
Überdimensionierte Erreichbarkeit kann jedoch Probleme in bezug auf die
Überbeanspruchung der natürlichen oder sozialen Belastbarkeit der Region mit sich bringen.
In Gebieten, die Naturgefahren ausgesetzt sind (beispielsweise Neapel), ist das
Verkehrsnetz von zentraler Bedeutung dafür, die Sicherheit der Bevölkerung zu
gewährleisten, falls eine Evakuierung erforderlich wird.
Verkehrsunfälle, insbesondere Unfälle auf See, an denen Schiffe beteiligt sind, die Öl oder
Gefahrgut geladen haben, stellen beträchtliche Gefahren für Naturparks oder Meeresschutzgebiete dar. Langfristige Verschmutzung oder die Einführung exotischer Arten sind ebenfalls
von Belang.
Der lokale Verkehr spielt eine wichtige Rolle für die Regionalentwicklung, und zwar sowohl
für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für die Entwicklung eines Identitätsgefühl.
Die Verkehrssektoren selbst, insbesondere der Schiffsverkehr, können eine wichtige Quelle
für Arbeitsplätze und Einkommen sein.
,QGHQOHW]WHQ-DKU]HKQWHQZDUGLHEHVFKUlQNWH(UUHLFKEDUNHLWDEJHOHJHQHU.VWHQUHJLRQHQ
XQGNOHLQHU,QVHOQHLQZLFKWLJHU)DNWRUIUGHQ5FNJDQJGHU=DKOGHUJDQ]MlKULJHQ%HZRKQHU
LQ5HJLRQHQZLHGHQ,QVHOJUXSSHQ)LQQODQGV'lQHPDUNVXQG*ULHFKHQODQGV=XP$EEDX
LKUHU,VRODWLRQZLUGP|JOLFKHUZHLVHGLH8QWHUVWW]XQJGHU$XHQZHOWHUIRUGHUOLFKVHLQ
'XUFK9HUlQGHUXQJHQGHU9HUNHKUVLQIUDVWUXNWXUYHUXUVDFKWH,VRODWLRQLVWHLQ3UREOHPLQ
9DOHQFLDGDVGXUFKGDVQHXH6WUDHQV\VWHPHIIHNWLYXPJDQJHQZLUG
,Q1HDSHOLVWGHUJHVDPWH*ROIHLQXUEDQHV=HQWUXPLQGHPDOOH7lWLJNHLWHQXQG3UREOHPHGLH
LQ.VWHQJHELHWHQDXIWUHWHQN|QQHQNRQ]HQWULHUWVLQG9HUNHKUVVW|UXQJHQLQGXVWULHOOHU
1LHGHUJDQJLQWHQVLYHU7RXULVPXV9HUVFKPXW]XQJ9HUQDFKOlVVLJXQJXQG
=XVWDQGVYHUVFKOHFKWHUXQJGHV1DWXUXQG.XOWXUHUEHV$UEHLWVSODW]SRWHQWLDOXQG:RKOVWDQG
'LH5DWLRQDOLVLHUXQJGHV9HUNHKUVQHW]HVZLUGDOV6FKOVVHOHOHPHQWIUGLH8PVWUXNWXULHUXQJ
XQG%HOHEXQJGLHVHU5HJLRQEHWUDFKWHWZDVDXFKIUGDV3URMHNW3DOHUPRJLOW
:LFKWLJH(QWZLFNOXQJHQGHU9HUNHKUVLQIUDVWUXNWXUEHLVSLHOVZHLVHGHU.DQDOWXQQHOGHU.HQW
XQGGLH&{WHG¶2SDOHYHUELQGHWKDEHQEHWUlFKWOLFKH$XVZLUNXQJHQDXI:LUWVFKDIWXQG8PZHOW
JHKDEWVRZRKOSRVLWLYHDOVDXFKQHJDWLYHGLHYRUVHLQHP%DXQLFKWDEVHKEDUZDUHQ
9HUEHVVHUWH9HUNHKUVYHUELQGXQJHQZHUGHQLQ,SLUXVGLH,VRODWLRQYHUULQJHUQXQGQHXH
ZLUWVFKDIWOLFKH0|JOLFKNHLWHQHU|IIQHQZHUGHQDEHUDXFKHLQHVWUDWHJLVFKH5ROOHIUVSlWHUH
$XVZLUNXQJHQDXIGLH.VWHQXPZHOWVSLHOHQGLHGLH)ROJHGHULQWHQVLYHQ(QWZLFNOXQJVHLQ
ZHUGHQGLHDXIJUXQGGHUOHLFKWHUHQ(UUHLFKEDUNHLWGHU.VWHHUZDUWHWZLUG
87

'HU9HUNHKUDXIGHU,VOHRI:LJKWLVWVHKUNRVWVSLHOLJGLHVKDWVLFKVWDUNDXIGDV%,3XQGGLH
$UEHLWVORVHQTXRWHDXVJHZLUNW
Die Realisierung der umweltverträglichen verkehrstechnischen Erschließung ist ein entscheidender
Schritt für die allgemeine Entwicklung der Küstenumwelt und die Erhaltung der wirtschaftlichen
Existenzfähigkeit. Das Erreichen von Zielsetzungen im Umwelt- und Verkehrsbereich erfordert
integrierte Konzepte, die Verkehr, Umwelt und Raumplanung kombinieren. Relativ wenige Gebiete
haben jedoch vollständig integrierte Systeme. Die derzeitigen Maßnahmen zur Erreichung der
Nachhaltigkeit in diesem Bereich versuchen vor allem, den Straßenverkehr und Verkehrsstörungen zu
verringern, im wesentlichen durch die Förderung des Umstiegs von Privatautos auf öffentliche
Verkehrsmittel und, weniger häufig, auf das Radfahren oder Laufen. Diese Maßnahmen sind zwar
wichtig, stellen aber an sich keine Nachhaltigkeitsmaßnahmen dar.
Institutionelle Probleme sind häufig die Wurzel des Problems. Der Verkehr wird oftmals innerhalb von
Verkehrsverwaltungen und in der Industrie geplant, wobei das resultierende Netz den Rahmen für
umfassendere Entwicklungspläne festlegt; der ursprüngliche Zweck des Netzes (den Zugang zu
ermöglichen und wirtschaftliche Verbindungen bereitzustellen) wird häufig vergessen oder rückt in den
Hintergrund. Die Probleme resultieren oftmals aus sektoralen Verwaltungsstrukturen, die isoliert
arbeiten; diese Strukturen führen auch zu Schwierigkeiten bei der Schaffung von Mechanismen für das
Management anderer als infrastrukturbezogener Aspekte der Verkehrsplanung.
'LH(LVHQEDKQHQWODQJGHU$GULDNVWHGHULWDOLHQLVFKHQ+DOELQVHOZXUGHXQWHUDXVVFKOLHOLFKHU
%HUFNVLFKWLJXQJYHUNHKUVWHFKQLVFKHU(UIRUGHUQLVVHJHEDXWHVZXUGHGLHZLUWVFKDIWOLFKVWH
6WUHFNHQIKUXQJJHZlKOW±EHLGHUGLH1RWZHQGLJNHLWYRQ7XQQHOQXQG%UFNHQPLQLPLHUWZXUGH
+HXWHYHUXUVDFKWGLHVH(QWVFKHLGXQJVFKZHUZLHJHQGH%HVFKUlQNXQJHQIUGLH5DXPQXW]XQJ
DQGHU.VWHVRZLHLQPDQFKHQ*HELHWHQ3UREOHPHLQEH]XJDXIORNDOH(URVLRQ

Zu den Schlußfolgerungen, die aus den Projekten gezogen werden können, gehören folgende:
½

Die Verkehrsplanung muß ein holistisches, strategisches Konzept wählen, in dem verkehrstechnische Entscheidungen auf dem Verständnis der Auswirkungen und auf der Vorwegnahme
der Konsequenzen verkehrstechnischer Entscheidungen beruhen. Der Verkehr sollte als
Instrument für die Erreichung anderer gesellschaftlicher Ziele betrachtet werden, nicht als
Selbstzweck. Dies impliziert die Abkehr von der Konzentration auf einzelne Projekte oder
Verkehrsträger (den "Kleinkram").
Eine Komponente einer solchen Strategie sollte die
Förderung multimodaler Verkehrssysteme sein.
Auch die gemeinsame Planung der
Beförderung und der Bodennutzung ist von entscheidender Bedeutung.

½

Das Haupthindernis für ein holistisches Konzept ist schlechte Koordination; es besteht die
Notwendigkeit, einerseits Verkehrsplaner auf verschiedenen Verwaltungsebenen und aus den
“Sektoren” Land, Meer und Luft zusammenzubringen, und andererseits Verkehrsplaner und
Raumplaner zusammenzubringen. Dies ist sowohl ein institutionelles als auch ein kulturelles
Problem; Informations- und Demonstrationsprogramme können eine Hilfe bei der Bekämpfung
kultureller Widerstände sein.

½

Das Konzept der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung für die tatkräftige strategische
Planung und Leitlinien für wichtige Verkehrs- und Mobilitätsplanungen (einschließlich der
transeuropäischen Netze) sollten gefördert werden.
Beispielsweise könnten Leitlinien
nahelegen, daß es im allgemeinen vorzuziehen ist, wichtige, parallel zur Küste verlaufende
Straßen- oder Eisenbahnachsen so weit wie möglich landeinwärts anzulegen (wobei die
zusätzlichen Baukosten durch geringere Schäden wegen Verkehrsstörungen und
Umweltverschmutzung in den Küstenregionen und durch die Senkung eventueller Kosten
wegen Küstenerosion ausgeglichen werden.)

½

Das Verkehrssystem muß so geplant werden, daß es den unterschiedlichen Erfordernissen der
Nutzer entspricht und an die Bedarfsveränderungen in den verschiedenen Jahreszeiten
angepaßt werden kann. (In Gebieten wie den griechischen Inseln sind die Verkehrsleistungen
auf die Bedürfnisse der Touristen zugeschnitten, aber werden in der Nebensaison derart
eingeschränkt, daß die Ortsansässigen nicht mehr mobil sind. Andererseits führt die
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Abhängigkeit vom Individualverkehr in gering bevölkerten ländlichen Gebieten in der
Hauptsaison zu Problemen wegen Verkehrsstörungen sowie zu begrenzten Optionen für die
Tourismusentwicklung.)
½

Lokale Erfordernisse in bezug auf den Verkehr und Vorschläge für Lösungen müssen in den
Planungsprozeß einfließen, auch wenn die Entscheidungskompetenz auf höherer Ebene liegt.
Dies wird wahrscheinlich zu eher umsetzbaren Lösungen führen. Zusammenschlüsse lokaler
Instanzen könnten dazu beitragen, daß die Kommunalverwaltungen im Planungsprozeß Gehör
finden; es müssen außerdem Mechanismen entwickelt werden, die gewährleisten, daß der
Standpunkt der ortsansässigen Bürger berücksichtigt wird.

½

Den Erfordernissen der örtlichen Bevölkerung könnte auch besser gedient werden, indem
Verkehrsmonopole (Verkehr auf Straße und Schiene) und Lobbies in der Schiffsindustrie
(Schiffsverkehr) beseitigt werden, oder indem Mechanismen gefunden werden, durch die
Betreibergesellschaften verpflichtet werden, bestimmte Leistungen auch dann zu erbringen,
wenn sie wirtschaftlich nicht rentabel sind.

½

Verkehrspläne müssen den spezifischen Erfordernissen abgelegener Küstengebiete (Inseln
und isolierte Gebiete auf dem Festland) entsprechen. 

½

Technologien können dazu beitragen, einige der physischen Beschränkungen zu überwinden,
die die Küste bietet, und den Meeresboden besser zu nutzen. Beispielsweise könnte die
Einführung von Unterwassertunneln sowie von Unterwasserparkmöglichkeiten wertvollen
Raumgewinn bringen und die Lebensbedingungen verbessern, indem der Verkehr an der Küste
verringert wird.

½

Einführung von eher “transversalen” als “longitudinalen” Verkehrssystemen. Radiale oder
transversale Systeme können Zugangs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten, ohne daß das
gesamte Küstengebiet massiv "erschlossen" wird, wodurch der Erhalt von Gebieten mit
natürlicher Vegetation besser gewährleistet werden kann.
,Q/HWWODQGZHUGHQJU|HUH(QWZLFNOXQJHQLP6WUDHQXQG(LVHQEDKQEDXYHUPXWOLFKQLFKWGHU
OHWWLVFKHQ.VWHIROJHQVRQGHUQHKHUYRQ2VWHQQDFK:HVWHQYHUODXIHQXQGDXI7UDQVLWURXWHQ
EHUXKHQ'LHVZLUGLQVRIHUQSRVLWLYVHLQDOVOLQHDUH(QWZLFNOXQJHQHQWODQJYRQ.VWHQURXWHQ
JHKHPPWZHUGHQ'HU3UHLVGDIULVWGDNRRSHUDWLYH(QWZLFNOXQJVSURJUDPPH]ZLVFKHQ
JU|HUHQ6WDGW]HQWUHQP|JOLFKHUZHLVHYHU]|JHUWZHUGHQXQGGLH0|JOLFKNHLWHQ]XU9HUELQGXQJ
ZLFKWLJHU.VWHQVWlGWHVRZLHGLH0|JOLFKNHLWHQIUGLH(QWZLFNOXQJPHKUHUHU7RXULVPXV]HQWUHQ
RGHUIUGLH(QWZLFNOXQJGHVJUHQ]EHUVFKUHLWHQGHQ7RXULVPXVHLQJHVFKUlQNWZHUGHQ

½

Informationstechnologien könnten eine Möglichkeit sein, Arbeit und Beschäftigung in entlegene
Küstenregionen und auf kleine Inseln zu bringen. Die Möglichkeiten, die die Telearbeit und die
Dienstleistungserbringung über das Internet bieten, sind nicht zu unterschätzen. Es ist jedoch
anzumerken, daß diese Technologien den Bedarf an physischer Mobilität nicht
notwendigerweise verringern werden.
'DV3URMHNW$1$6 +XHOYD$OJDUYH EDXWHLQ,QWUDQHW6\VWHP]ZLVFKHQGHQSRUWXJLHVLVFKHQ
XQGVSDQLVFKHQ*HPHLQGHQDXIGLHGHQ=XVDPPHQVFKOX$1$6ELOGHQ(VZLUGGLH,QWHJUDWLRQ
XQGGHQ(UIDKUXQJVDXVWDXVFKDXIZLUWVFKDIWOLFKHUVR]LDOHUDGPLQLVWUDWLYHUXQGNXOWXUHOOHU(EHQH
I|UGHUQXQGVRGLHUHODWLYH,VRODWLRQHLQLJHUGLHVHU*HPHLQGHQEHUZLQGHQ'LHVZLUGDXFKGHU
,QWHJUDWLRQXQG$QQlKHUXQJGHUEHLGHQ6HLWHQGHU*UHQ]H]XJXWHNRPPHQXQGVRGDV3ULQ]LS
HLQHV³(XURSDVRKQH*UHQ]HQ´I|UGHUQ

½

Förderung (und Planung) der Tatsache, daß Küstengebiete wirtschaftlich von der Veränderung
der Auslastung / dem Wechsel der Verkehrsträger profitieren.

3UREOHP/DXWHUHU:HWWEHZHUELQ+lIHQXQGPDULWLPHU,QGXVWULH
Die maritime Industrie der Europäischen Union hat auf bestimmten Märkten eine starke Position und
ist in vielen Küstengebieten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In gewissen Teilen der Industrie besteht
jedoch die Sorge, daß die Voraussetzungen für die Wirtschaftsbeteiligten nicht völlig gleich sind. In
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manchen Gebieten erhalten Häfen nämlich beträchtliche Beiträge von nationalen und EUFinanzquellen, während solche Mittel in anderen Ländern nicht zur Verfügung stehen. Es besteht auch
eine gewisse Kontroverse über die unterschiedliche Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und der
Habitat-Richtlinie.
Die Kommission könnte in Zusammenarbeit mit Vertretern der europäischen Industrie und den
Mitgliedstaaten schrittweise einen strukturierten Aktionsplan einführen und aktiv die Entwicklung der
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen maritimen Sektors und die Einführung der verschiedenen
Maßnahmen verfolgen.

3UREOHP6FKXW]YRQ/DQGVFKDIWHQXQG.XOWXUHUEH
Die Landschaft besteht sowohl aus physischen als auch aus kulturellen Elementen; sie ist das
Ergebnis der Überlagerung der natürlichen Umwelt durch menschliche Tätigkeiten. Obwohl der Wert
der Landschaft bekanntermaßen schwer zu beurteilen ist, ist sie ein wichtiger Aspekt der regionalen
Identität und gleichzeitig auch ein wichtiger Faktor für das Tourismusgewerbe. Zum Kulturerbe
gehören lebende Gesellschaften und ihre Sitten und Gebräuche sowie archäologische Schätze,
sowohl oberhalb als auch unterhalb der Hochwassermarke; es ist Bestandteil unseres gemeinsamen
menschlichen Besitzstands.
'LH*H]HLWHQ]RQHYRQ)LVKERXUQHXQG:RRWWRQ&UHHNDXIGHU,VOHRI:LJKWLVWHLQH
HUJLHELJHDUFKlRORJLVFKH)XQGVWlWWHPLW)XQGHQDXIYHUVFKLHGHQHQ(EHQHQGLHGLH
KLVWRULVFKH1XW]XQJGHU.VWH XQGLKUHSK\VLVFKH(QWZLFNOXQJ EHUGLH%URQ]H]HLWELV
]XUFNLQV0HVROLWKLNXPYHUGHXWOLFKHQ'HU6RJYRQ)lKUHQGLHLQGHQ8PVFKODJSODW]
)LVKERXUQHHLQIDKUHQKDW]XU)UHLOHJXQJXQGSRWHQWLHOOHQ=HUVW|UXQJGLHVHU)XQGH
JHIKUWGXUFKHLQH*HOGVSHQGHGHV)lKUXQWHUQHKPHQVIU6WUDQGDXIVFKWWXQJVDUEHLWHQ
VROOWHGHU)XQGRUWMHGRFKUHSDULHUWXQGJHVFKW]WZHUGHQ'DV*HELHWELHWHWMHW]WHLQ
SUDNWLVFKHV%HLVSLHOIUGDVQDKWORVH.RQ]HSWGDV]XU3IOHJHXQG]XP6FKXW]NVWHQ
QDKHQDUFKlRORJLVFKHQ(UEHVEHIUZRUWHWZLUG
Die gemeinsame Erinnerung, die Teil des Kulturerbes ist, ist selbst ein wichtiger Faktor für das
Verständnis der Dynamiken der Küstengebiete und für die Vorbereitung auf die Zukunft, unter
Berücksichtigung der Schlußfolgerungen aus der Vergangenheit.
Leider führen die sich wandelnden Dynamiken in vielen Küstengebieten zur Zerstörung unersetzlicher
Landschaften und unersetzlichen Kulturerbes, da die moderne Infrastruktur ausgeweitet wird, Dörfer
verlassen werden und soziale Strukturen zerstört werden. Die Prozesse der Küstenerosion, der
Mineraliengewinnung und des Anstiegs des Meeresspiegels sind ebenfalls eine Bedrohung für das
Erbe in der Gezeitenzone.
Die Sorge über die Zerstörung von Landschaften und Teilen des Kulturerbes ist oftmals ein Auslöser
für das IKZM; sie sollte in allen Plänen für die Entwicklung oder das Küstenzonenmanagement in
angemessener Weise berücksichtigt und geschützt werden. Das IKZM sollte sich erst darauf
konzentrieren, was geschützt werden soll, und dann darauf, wie dies geschützt werden kann.
'LHIUDQ]|VLVFKH)pGpUDWLRQ5pJLRQDOHSRXUOD&XOWXUHHWOH3DWULPRLQH0DULWLPHVEHWHLOLJWVLFK
DP3URMHNW&{WHG¶2SDOHXQGKDW$NWLRQHQIUGLH,QWHJUDWLRQGHUNXOWXUHOOHQ'LPHQVLRQLQGDV
QDFKKDOWLJH0DQDJHPHQWGHV.VWHQJHELHWVYRUJHVFKODJHQ

3UREOHP.VWHQILVFKHUHL
Die Küstenfischerei steht gegenwärtig vor großen Schwierigkeiten.
In vielen Gebieten hat
Überfischung zu geschwundenen Ressourcen geführt. In Kombination mit der erforderlichen
Auferlegung von Fangquoten hat sich der Mangel an Fischen im Verlust von Arbeitsplätzen und im
Niedergang des Sektors geäußert. Dies hat eine negative Multiplikationswirkung auf lokale Lieferanten
sowie auf die Wirtschaftszweige und Dienstleistungssektoren gehabt, die die in der Fischerei tätigen
Familien beliefern. Menschen wandern ab, und das soziale Gefüge verändert sich. Mit dem Verlust
des Fischereiwesens geht auch das lokale “Bild”, das selbst eine Ressource für den Tourismus ist,
verloren.
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Verschiedene Tätigkeiten im Küstenbereich (beispielsweise die Planung der Uferzone, das Ankern von
Booten und die Sportschiffahrt) können sich negativ auf die Küstenfischerei und die Fischbestände
auswirken, entweder durch eine Verringerung der zugänglichen Standorte und Meereshabitate
(Futtergebiete, Laichplätze und Aufwuchsgebiete) oder durch eine Qualitätsverschlechterung des
Wassers und der Küstenumwelt.
,Q/D*LURQGHZLUGGLHSURIHVVLRQHOOH.VWHQILVFKHUHLLQ]XQHKPHQGHP0DHGXUFKGLH6SRUW
ILVFKHUHLYHUGUlQJW
Integrierte Lösungen für das Küstenzonenmanagement müssen entweder durch geeignetes
Ökosystemmanagement die Fischbestände vergrößern, oder alternative Beschäftigungsmöglichkeiten
für die in der Fischerei tätige örtliche Bevölkerung finden. In immer mehr Gebieten wird die Lösung in
einer Kombination von Fischereitätigkeiten und Tourismus gefunden.
Die größte Schwierigkeit bleibt jedoch, daß in zahlreichen Regionen die alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten (außerhalb des Fischereisektors) rar bleiben. Ein weiteres wichtiges Hindernis für die
Diversifizierung des Sektors ist die geringe Mobilität von Fischern, die hauptsächlich auf das Fehlen
technischer Qualifikationen zurückzuführen ist (geringes Eintrittsalter bei Aufnahme der Fischereitätigkeit). Der Fonds der Gemeinschaftsinitiative PESCA soll dazu beitragen, einige der Probleme im
Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Fischereisektors zu lösen und soll den in diesem Sektor
Tätigen bei der Entwicklung neuer Fertigkeiten helfen, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt
und das sozioökonomische Gefüge der von der Fischerei abhängigen Küstenregionen wiederbelebt
wird.
Die Werte und Vorstellungen der von der Fischerei abhängigen Gemeinden sind oftmals nicht
diejenigen anderer Sektoren oder Einwohner. Die gemeinsame Beteiligung an IKZM-Initiativen sollte
die Möglichkeit zum Austausch von Ansichten und zum Finden von Kompromißlösungen bieten. Die
Kultur der Konzertation und Planung ist bei Fischern jedoch schwach ausgeprägt, was es – zusammen
mit ihrer geringen politischen Stärke – für die von der Fischerei abhängigen Gemeinden schwierig
macht, in Situationen, in denen multiple Nutzungsweisen betroffen sind, eine Legitimierung ihrer
Rechte und Bedenken zu erhalten.
Einige Berufsorganisationen (lokale und regionale
Fischereiausschüsse) sind gegenwärtig mit der Entwicklung ihrer eigenen Management- und
Konzertationsfähigkeiten beschäftigt, um ihre Befähigung – und Bereitschaft – zur Beteiligung an
IKZM-Initiativen zu verbessern.
Die Sektoren, die sich mit der Verarbeitung, der Vermarktung und dem Transport von Fischprodukten
befassen, sind – auch wenn sie nicht physisch an der Küste angesiedelt sind – ebenfalls durch das
Küstenzonenmanagement betroffen und sollten dazu aufgefordert werden, einen Beitrag zu dem
IKZM-Prozeß zu leisten, insbesondere durch die Berücksichtigung der Beschränkungen aufgrund der
Belastbarkeit.

3UREOHP=XJDQJGHUgIIHQWOLFKNHLW]X.VWHQYRUODQGXQG6WUlQGHQ
In vielen Gebieten war der Zugang zum Küstenvorland traditionell ein öffentliches Recht. Die
besondere Identität vieler kleiner und großer Städte (und sogar Länder wie Portugal) wurde durch
diesen weitverbreiteten und anhaltenden Kontakt zwischen den Menschen und der Küste bestimmt.
Da sich strandnahe Grundstücke heute zunehmend in Privatbesitz befinden, hat sich die Situation
geändert. In vielen Gebieten müssen die Auswirkungen dieses allmählichen Wandels berücksichtigt
werden. Müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu gewährleisten?
Wenn ja, wie soll dies geschehen?
,Q%DUFHORQDERWHQGLH2O\PSLVFKHQ6SLHOHYRQGHU6WDGWGLH0|JOLFKNHLWVLFKGHP0HHU
³ZLHGHU]X|IIQHQ´XQGGHQ(LQZRKQHUQ XQGGHQ7RXULVWHQ GLH*HOHJHQKHLW]XJHEHQGDPLW]X
EHJLQQHQGLH8IHU]RQHZLUNOLFKZLHGHU]XQXW]HQ QDFKIDVWHLQHP-DKUKXQGHUW 'LHVXPIDWH
GHQ5FNEDXYRQ9HUNHKUVVWUHFNHQGLHGLH6WDGWYRQGHU8IHU]RQHDEVFKQLWWHQXQGGLH
6DQLHUXQJYRQDXIJHJHEHQHQ,QGXVWULHJHELHWHQ
'LH,VOHRI:LJKWZLGHUVHW]WHVLFKHUIROJUHLFKHLQHP9RUVFKODJGHV+DIHQVYRQ6RXWKDPSWRQ
VHLQHµ+DIHQJUHQ]HQ¶DXV]XGHKQHQHLQH(QWZLFNOXQJGLHP|JOLFKHUZHLVHGLH(UKROXQJV
P|JOLFKNHLWHQHLQJHVFKUlQNWKlWWH
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3UREOHP=ZHLWZRKQXQJHQXQGXQNRQWUROOLHUWH$XVEUHLWXQJYRQ6WlGWHQ
Im Laufe des letzten Jahrhunderts ist die unkontrollierte Ausbreitung von Städten entlang der Küste
immer alltäglicher geworden. Eine der Triebkräfte für diese unkontrollierte Ausbreitung ist der
zunehmende Besitz von Zweitwohnungen, die entweder während des Sommers oder an
Wochenenden ganzjährig genutzt werden. Dieses Phänomen ist überall in Europa zu beobachten, von
Finnland bis Portugal.
Diese Bauten werfen nicht nur Probleme in bezug auf die Zerstörung von Habitaten und den Zugang
zum Küstenvorland auf, viele von ihnen haben auch Abfallentsorgungssysteme und Kläranlagen, die
die Schadstoff-Aufnahmefähigkeit der natürlichen Systeme überfrachten. Die Förderung geeigneter
Technologien ist Bestandteil der Lösung.
Insbesondere in Südeuropa sind viele dieser Bauten illegal oder “halblegal” und verstoßen gegen
Flächennutzungs- und Bebauungsvorschriften. Die Durchsetzung der bestehenden Gesetze könnte
durch Informationskampagnen unterstützt werden, die die negativen Auswirkungen dieser Bauten
verdeutlichen.
In einigen Gebieten müssen die Rechte von Grundbesitzern und die Bebauungsvorschriften möglicherweise überprüft werden. In Griechenland und Finnland haben Grundbesitzer das Recht, Grundstücke
ab einer bestimmten Größe zu bebauen. Die Abschaffung dieser Rechte, um die Urbanisierung zu
begrenzen, hätte wirtschaftliche Auswirkungen auf den Wert der Grundstücke und findet keine
weitverbreitete Unterstützung. Um akzeptable Lösungen zu finden, ist die Konsultation der
Öffentlichkeit erforderlich.

3UREOHP$XVEDJJHUXQJXQG$EEDXYRQ*HVWHLQVPDWHULDO
Der Begriff Ausbaggerung bezieht sich auf das mechanische oder hydraulische Entfernen von
Sediment
in
seinem
natürlichen
(Neubaumaßnahmen)
oder
kürzlich
abgelagerten
(Erhaltungsmaßnahmen) Zustand. Nach seiner Ausbaggerung wird das Sediment vom Ort der
Ausbaggerung zum Verwendungsort oder zur Deponie verbracht. Ausbaggerungen werden
normalerweise vorgenommen, um Wasserwege und Häfen für die Schiffahrt frei zu halten.
Der Begriff Abbau von Gesteinsmaterial bezieht sich auf den Abbau von Sand und Agglomeraten für
den kommerziellen Verkauf.
Die beiden Tätigkeiten werfen im Kontext des Managements von Küstengebieten insofern ähnliche
Probleme auf, als sie das natürliche Ökosystem stören und sich auf das Sedimentgleichgewicht
auswirken können.
Ausbaggerungen können auch Probleme bezüglich der Entsorgung des
Baggerguts aufwerfen, insbesondere dann, wenn dieses kontaminiert ist.
Im Kontext des IKZM ist es wichtig, beide Tätigkeiten als berechtigte Wirtschaftstätigkeiten in dem
Küstengebiet zu betrachten und sie gleichberechtigt mit anderen Wirtschaftszweigen in den Planungsund Entscheidungsprozeß zu integrieren. Gleichzeitig sollten Ausbaggerungen in Übereinstimmung
mit Leitlinien vorgenommen und so eingesetzt werden, daß gewährleistet ist, daß sie als Bestandteil
der Lösung des Problemmanagements in Küstengebieten dienen, nicht eine neue Quelle von
Problemen sind. Unter bestimmten Umständen könnte dies bedeuten, daß Alternativen zur
Ausbaggerung gewählt werden müssen.
Da diese Tätigkeiten in räumlicher Hinsicht weitreichende Auswirkungen haben können, ist die
Beurteilung ihrer Auswirkungen relativ schwierig. Umfangreichere Daten und umfassenderes Wissen
über Küstendynamiken würden den Prozeß erleichtern.
Die Forschung und die Anwendung der besten Praxis können dazu beitragen, daß die produktive
Verwendung des Baggerguts gewährleistet wird (beispielsweise für Strandaufschüttungen oder für die
Wiederherstellung erodierten Marschlands), daß kontaminiertes Baggergut angemessen gehandhabt
wird und daß unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Sedimentsysteme verhindert werden.

3UREOHP&KHPLVFKH9HUXQUHLQLJXQJXQG:lUPHEHODVWXQJ
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Die Küstengebiete sind verschiedenen Arten von chemischer Verunreinigung und Wärmebelastung
ausgesetzt, zu deren Quellen Industrie, Kraftwerke, Landwirtschaft, Abwässer, Grundstoffgewinnungstätigkeiten und Ölunfälle gehören. Die Verschmutzung der Küstengebiete kann Gefahren für Ökosysteme, für die menschliche Gesundheit oder für die Ästhetik mit sich bringen.
Zwei Arten der Umweltverschmutzung in den Küstengebieten sind besonders schwer zu bekämpfen,
weil ihre Quellen oftmals außerhalb der Planungs- und Managementtätigkeiten der Küstengebiete
liegen, nämlich:
-- die außerhalb der Küstengebiete entstandene Umweltverschmutzung, die über das hydrographische
Netz und über Meeresströmungen in die Küstengebiete gelangt. Die Umweltverschmutzung durch
Agrochemikalien ist von besonderer Bedeutung.
-- die historische Umweltverschmutzung, die veraltete Industrien oder militärische Einrichtungen
hinterlassen haben. Die Umstrukturierung der Schwerindustrie im allgemeinen und der Wandel der
sozioökonomischen Dynamiken in Küstenregionen haben große Gebiete ungenutzten, aber
kontaminierten Bodens hinterlassen.
%HLVSLHOHIUKLVWRULVFKH8PZHOWYHUVFKPXW]XQJILQGHQVLFKLQGHQ3URMHNWHQLQ/HWWODQGXQG
/LWDXHQ GXUFKPLOLWlULVFKH1XW]XQJXQG%UHQQVWRIIODJHUXQJ VRZLHLQ7DUDQWR $OWLQGXVWULH
LQ/DJXQHQ 
+LVWRULVFKH9HUVFKPXW]XQJLP6HGLPHQWVFKUlQNWGLH0XVFKHOSURGXNWLRQLQ'HYRQXQG
&RUQZDOOHLQ
8QJHIlKUHLQ'ULWWHOGHU3URMHNWHQDQQWH$EIOVVHDXVGHP:DVVHUHLQ]XJVJHELHWDOV4XHOOH
YRQ8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ
Entfernte Verursacher von Umweltverschmutzungen können in den IKZM-Prozeß einbezogen werden,
indem eine entsprechend allgemeine Definition des Arbeitsbereichs einer Initiative und/oder
umfassendere Definitionen bei der Umsetzung der Gesetze zu Umwelthaftung und UVP gewählt
werden. Wenn die Verursacher nicht mehr leben oder rechtskräftig aufgelöst wurden, muß
möglicherweise die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit die Reinigungskosten übernehmen. Die Kosten
können zwar beträchtlich sein, aber neben der Beseitigung der Umweltverschmutzung an sich birgt
das “Recycling” von zuvor aufgegebenem oder kontaminiertem Land das Potential, ländliche
Gegenden zu bewahren und Landschaften, Freiflächen sowie die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.
%DUFHORQDXQGGDV0QGXQJVJHELHWGHV)RUWKVLQG]ZHL*HELHWHLQGHQHQYHUDOWHWH
,QGXVWULHVWDQGRUWH³UHF\FHOW´ZXUGHQ
Umweltverschmutzung infolge von Unfällen auf See sind ein besonderes Problem in Küstengebieten,
die wichtige Verkehrsnetze umfassen oder an solche Netze angrenzen. Im allgemeinen wird der
Transport auf See als umweltfreundlich betrachtet, Unfälle können jedoch küstennahen Ökosystemen
und Sektoren wie der Aquakultur, der Fischerei und dem Tourismus, die von einer sauberen Umwelt
abhängig sind, beträchtlich schaden. Es müssen angemessene Risikobewertungen vorgenommen
und
ausreichende
Verhütungsmaßnahmen
und
Schutzvorkehrungen
gegen
eine
Umweltverschmutzung aus diesen Quellen umgesetzt werden.
In vielen Fällen kann die Umweltverschmutzung an der Küste durch technische Lösungen (wie
verbesserte Abwasseraufbereitung oder gezielten Düngemitteleinsatz), durch die Einführung der
besten verfügbaren Techniken und der umweltfreundlichsten Praxis sowie durch verbesserte
Nachweis- und Katastropheninterventionstechniken bekämpft werden.
Alternativ hierzu können
derartige Umweltverschmutzungen und/oder ihre Auswirkungen durch vernünftige Flächennutzung
(darunter Pufferzonen oder integrierte Lösungen wie die Ansiedlung von Aquakulturtätigkeiten im
Bereich thermischer Einleitungen) und korrekte lokale Anwendung der UVP und des
Verursacherprinzips verhindert werden. Das IKZM kann zur Lösung von Konflikten zwischen den
Verursachern von Umweltverschmutzungen und denjenigen, auf die sich die Umweltverschmutzungen
auswirken, beitragen.
Insbesondere muß allen Einzelpersonen und Organisationen in den
Küstengebieten die strategische Bedeutung des Vorsorgeprinzips, des Verhütungsprinzips und des
Verursacherprinzips vermittelt werden.
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Es besteht auch die Notwendigkeit, Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Gesetzen zur Umwelthaftung zu lösen.

3UREOHP=HUVW|UXQJYRQ/HEHQVUlXPHQXQG9HUOXVWGHU$UWHQYLHOIDOW
In vielen Küstengebieten führen das Bevölkerungswachstum und der Wandel wirtschaftlicher
Tätigkeiten zu Veränderungen von Korallenriffen, Meeresboden, Stränden und Ufergebieten. Die
Ausdehnung von Städten kann zur Zerstörung von bedeutenden küstennahen Habitaten führen,
insbesondere von Feuchtgebieten. Da einzelne Arten auf neue Bedingungen reagieren, werden sich
die Zusammensetzung und die geographische Verteilung von Ökosystemen verändern, und die
biologische Vielfalt wird möglicherweise bedroht, wenn Arten lokal aussterben. Im allgemeinen sind
derartige Verluste nur unter großen Kosten reversibel, manchmal überhaupt nicht.
'LHUDVFKH(QWZLFNOXQJEHGURKWGLH5LD)RUPRVD)HXFKWJHELHWHDQGHU$OJDUYH
In einigen Planungszirkeln werden diese Verluste möglicherweise als irrelevant betrachtet. Gesetze zur
Ausweisung von Schutzgebieten können starke Auswirkungen auf die Raumplanung haben, da
ausgedehnte Gebiete oder bestimmte Biotope ausgeklammert oder einer Nutzungsbeschränkung
unterworfen werden. Schutzgebiete werden dann möglicherweise als Last oder als eine
unangemessene Beschränkung wirtschaftlicher Optionen betrachtet.
Der Verlust von Habitaten kann jedoch direkte wirtschaftliche Auswirkungen auf den Fischereisektor
haben, wenn Laichplätze betroffen sind; die Zerstörung von Habitaten eliminiert auch die Optionen für
“Ökotourismus”, bestimmte Outdoor-Freizeitbeschäftigungen und pädagogische Einrichtungen. Ferner
stellt die kumulative Wirkung vieler “kleiner” Habitatverluste und des Aussterbens von Arten eine
Bedrohung für die Funktion des globalen Ökosystems dar und bedroht lokale Ökosystemfunktionen
und –leistungen wie Hochwasserabsorption, Filtration und Grundwasseranreicherung. Diese Faktoren
sollten in einer IKZM-Initiative im Kontext der Bewertung der Kosten und Nutzen von Veränderungen
der Bodennutzung berücksichtigt werden.
Bildung und Forschung tragen entscheidend dazu bei, daß die wichtige Rolle von Habitaten und Arten
allgemein voll anerkannt wird. Mechanismen für den kontrollierten Erwerb von Grundbesitz durch die
Verwaltung – auch durch Enteignung (mit Zahlung von Entschädigungen) – kann eine wichtige Rolle
dafür spielen, daß für den angemessenen Schutz besonders wichtiger Habitate gesorgt wird. Es ist
jedoch anzumerken, daß der Schutz von Habitaten nicht so verstanden werden darf, daß Wirtschaftstätigkeiten ausgeschlossen werden; viele Bodennutzungsweisen des Menschen können mit Arten und
ihren Habitaten koexistieren, was viele auch bereits seit Jahrhunderten tun.
'HU$NWLRQVSODQ%LRGLYHUVLWlWGHV3URMHNWV.HQWKDWPHKUDOVGUHLLJ0DQDKPHQLGHQWLIL]LHUW
GLHHUIRUGHUOLFKVLQGXPHLQHQZHLWHUHQ9HUOXVWYRQ+DELWDWHQ]XYHUKLQGHUQXQGGHQ
5FNJDQJGHU$UWHQYLHOIDOWDQGHU.VWHYRQ.HQWDXI]XKDOWHQ(LQHUVWHU(UIROJZDUGLH
5FNNHKUYRQ%UXWSDDUHQGHV:DQGHUIDONHQDQGLHEHUKPWHQ:HLHQ.OLSSHQQDFKIDVW
GUHLLJMlKULJHP)HUQEOHLEHQ
Wenn wichtige natürliche Lebensräume bereits zerstört wurden, kann eine IKZM-Initiative
untersuchen, welchen Nutzen Renaturierungstechniken in bezug auf die Wiederherstellung einer
gesünderen und produktiveren Umwelt bringen.
'XUFKGLH$QODJHHLQHVLQGLH'QHQUHLFKHQGHQ0HHUHVDUPVLP*H]HLWHQEHUHLFKGXUFKGLH
WHLOZHLVH(QWIHUQXQJHLQHV%HWRQGHLFKVYRUGHPIOlPLVFKHQ1DWXUVFKXW]JHELHW'H:HVWKRHN
XQGGXUFKGHQ(LQVDW]HLQHUQHXDUWLJHQ%XKQHQJHVWDOWXQJXPDQ)HOVHQNVWHQKHLPLVFKH
7LHUXQG3IODQ]HQDUWHQDQ]X]LHKHQDUEHLWHWGDV3URMHNW)ODQGHUQ 7(55$&=0 GDUDQ
JU|HUHELRORJLVFKH9LHOIDOW]X³NRQVWUXLHUHQ´

3UREOHP1DWXUNDWDVWURSKHQXQG.OLPDZDQGHO
Naturkatastrophen, darunter Erdbeben, Überschwemmungen, Dürreperioden, Erdrutsche und Stürme,
stellen sowohl für Menschen – für ihr Heim, ihr Einkommen, ihre Kultur und ihr Leben – als auch für
natürliche Ökosysteme Gefahren dar. Es wird davon ausgegangen, daß der Klimawandel das Risiko
derartiger Ereignisse in vielen Küstenregionen erhöhen wird.
Ein Anstieg des relativen Meeres94

spiegels (auch durch Bodensenkung möglich) oder Veränderungen in bezug auf Stürme oder
Sturmfluten könnten die Verlagerung von Feuchtgebieten und Niederungen, die Erosion von Küsten
und angrenzenden Habitaten, die erhöhte Salinität von Mündungsgebieten und Süßwasserspeichern,
einen veränderten Tidenhub in Flüssen und Buchten, Veränderungen des Sediment- und
Nährstofftransports, eine Änderung der Verteilung der chemischen und mikrobiologischen
Verunreinigung in Küstenregionen sowie verstärkte Überschwemmungen der Küsten zur Folge haben.
$QGHU1RUGNVWH.HQWVVLQGJURH)OlFKHQ0DUVFKODQGVFKQHOOHU(URVLRQDXVJHVHW]WGD
GHU0HHUHVVSLHJHOVWHLJWXQG6WXUPIOXWHQKlXILJHUZHUGHQ'LH$XVZLUNXQJHQVSUHQGLH
+XQGHUWWDXVHQGH:LOGXQG:DWY|JHOGLHGDV0DUVFKODQG]XUhEHUZLQWHUXQJRGHU]XP
%UWHQQXW]HQ'DV0DUVFKODQGYHUWHLOWDXFKGLH:XFKWGHUKHUHLQEUHFKHQGHQ)OXW±ZHQQ
HVHURGLHUWZLUGVWU]WGDV0HHUPLWJU|HUHU.UDIWLQV/DQGKLQHLQZDV3UREOHPHIUGHQ
.VWHQVFKXW]YHUXUVDFKW
Im allgemeinen sind es jedoch nicht diese Ereignisse selbst, die die größte Bedrohung für das Leben
und das Eigentum von Menschen verursachen, sondern es ist das Zusammentreffen dieser Ereignisse
mit ungeeigneter Landnutzung und unzureichenden Katastrophenplänen. In vielen Gebieten hat die
intensive Veränderung und Nutzung der Küstenumwelt durch den Menschen bereits das dynamische
Reaktionsvermögen natürlicher Systeme verringert.
Die Gefahrenkartierung für Naturkatastrophen ist gegenwärtig recht gut. (Hochwassermodelle sind
oftmals sehr komplexe Systeme, die nicht nur die Topographie, sondern auch Wellenformen,
Bodenstabilitätsberechnungen, Kanalwirkungen usw. berücksichtigen).
Angesichts dieser
verbesserten Vorhersagefähigkeit gibt es keine Entschuldigung dafür, die Anfälligkeit des Menschen
für diese Ereignisse zu erhöhen, indem eine riskante Standortwahl für Häuser oder
Wirtschaftstätigkeiten zugelassen wird.
Küstenplaner und Entscheidungsträger müssen diese
Bedrohungen ernst nehmen.
'LH%HGURKXQJGXUFKGHQ9HVXYLVWHLQH]HQWUDOH
6RUJHGHV7(55$3URJUDPPV3RVLGRQLD1DSROL
'LH6WDQGRUWZDKOLQGHU5DXPSODQXQJXQG
LQVEHVRQGHUH9HUNHKUVHQWVFKHLGXQJHQPVVHQIU
DQJHPHVVHQH(YDNXLHUXQJVRSWLRQHQVRUJHQ

'DV3URMHNW,VOHRI:LJKWIKUWHLQH
5LVLNREHZHUWXQJIUGLH7HLOHGHU
.VWHGXUFKGLHEHVRQGHUVGXUFK
(UGUXWVFKHXQG.OLSSHQDEEUFKH
JHIlKUGHWVLQG

Das IKZM sollte Politiken fördern, die mit der Natur zusammenarbeiten, um ihre Erholungsfähigkeit zu
erhöhen. Die Erholungsfähigkeit eines Systems wird definiert als sein Vermögen, mit größeren
Störungen seiner Betriebsumgebung fertig zu werden. Das Ziel des IKZM sollte es sein zu gewährleisten, daß lokale Bodennutzungsweisen nicht durch eine Verringerung der Erholungsfähigkeit die
Wahrscheinlichkeit derartiger Ereignisse erhöhen. Überschwemmungen können beispielsweise das
Ergebnis einer auf anthropogenen Ursachen beruhenden Bodensenkung sein. Das bekannteste
Beispiel ist der Fall Venezia, wo der Raubbau an einem darunterliegenden Grundwasserspeicher
Bodensenkungen verursachte, die im Hochwasserfall das Risiko von Überschwemmungen erhöhen.
Der Entscheidungsprozeß im Kontext des IKZM stellt auch eine Möglichkeit dar, zur Verringerung der
globalen Bedrohung durch einen Klimawandel beizutragen, indem Tätigkeiten gefördert werden, die
nicht zur globalen Erwärmung beitragen, oder die sogar als Kohlenstoffverbraucher wirken.

3UREOHP.VWHQHURVLRQ
Für Planungszwecke kann Küstenerosion definiert werden als eine “nicht akzeptable Landeinwärtsbewegung der Küstenlinie”. Sie kann zurückzuführen sein auf tatsächlichen Sedimentabtrag durch das
Meer, verringerte Ablagerung und/oder (anthropogene oder natürliche) Bodensenkung. Die Tatsache,
daß sie nicht akzeptabel ist, wird dadurch bedingt, daß bestimmte menschliche Interessen oder
bestimmte Werte betroffen sind.
'LH)|UGHUXQJYRQ*DVLVW
HLQHUGHU)DNWRUHQGHULP
:DWWHQPHHUJHELHW]X
%RGHQVHQNXQJXQG
.VWHQHURVLRQIKUW

$QHLQLJHQ6WHOOHQGHU2VWVHHNVWHLQ/HWWODQGHUIROJWHGLH
QDWUOLFKH.VWHQHURVLRQPHKUHUH7DXVHQG-DKUHODQJPLWHLQHU
*HVFKZLQGLJNHLWYRQFDP-DKU1DFKGHP%DXGHVgOKDIHQV
YRQ9HQWVSLOVKDEHQVLFKGLH(URVLRQVSUR]HVVHVWDUNEHVFKOHXQLJW
VRGDGLH.VWHMHW]WXP±P-DKU]XUFNZHLFKW
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Küstenerosion und die daraus resultierende Überschwemmung sind wegen des Risikos, oder des
empfundenen Risikos, teurer Eigentumsverluste oder Schäden eine Sorge für viele, die in unmittelbarer Nähe der Küste leben oder arbeiten. Solche Ängste haben sich in den letzten Jahren infolge von
weitverbreiteten Vorhersagen in bezug auf den Anstieg des Meeresspiegels, der aus dem globalen
Klimawandel resultieren kann, intensiviert. Auch wichtige Habitate können in Fällen beschleunigter
Erosion bedroht sein, insbesondere wenn das angrenzende Hinterland stark bebaut ist und so die
natürliche Progression des Ökosystems landeinwärts verhindert.
Der erste Schritt bei der Bekämpfung der Küstenerosion, oder ihrer Auswirkungen, ist das genaue
Verständnis ihrer Ursachen. Ursachen und Wirkungen geraten durch die große Anzahl kurzfristiger
und kleiner Küstenschutzmaßnahmen, die typischerweise auf der Anwendung “schwerer Schutztechnologien” beruhen, in zunehmendem Maße durcheinander.
Wenn die der Erosion zugrunde liegende Ursache anthropogener Art ist, beispielsweise Eingriffe in
den Sedimenthaushalt (wie durch Baggerarbeiten oder Deichbau), Bodensenkung infolge von
Gasförderung oder Ausbeutung von Grundwasserspeichern, oder Infrastrukturen, die die Erosionskräfte der Wellen verstärkt haben, können Managemententscheidungen auf einer öffentlichen Debatte
über den relativen Wert der verursachenden menschlichen Tätigkeiten und die potentiellen Kosten der
Küstenerosion beruhen. In großen Teilen Europas ist die Küstenerosion jedoch ein natürlicher Prozeß,
und die Möglichkeiten des Managements sind eher begrenzt, weil die Beseitigung der zugrunde
liegenden Ursache keine Option ist.
,Q:HVWIODQGHUQPDFKHQPHQVFKOLFKH(LQJULIIHGLH%HXUWHLOXQJGHUQDWUOLFKHQ
(URVLRQGHUIOlPLVFKHQ.VWHVFKZLHULJ,QVJHVDPWEHWUDFKWHWVLQGMHGRFKIDVW
]ZHL'ULWWHOGHUIOlPLVFKHQ.VWHHURVLY
Schwere bauliche Maßnahmen zur Verhinderung der Küstenerosion haben sich als in der Unterhaltung
sehr teuer erwiesen und sind im Hinblick auf die Stabilisierung der derzeitigen Küstenlinie nicht immer
erfolgreich. Darüber hinaus können sie negative Nebenwirkungen im weiteren Verlauf der Küste
bewirken (siehe das Beispiel in Abschnitt 2 des Dokuments “Eine europäische Strategie für das
integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM): Allgemeine Prinzipien und politische Optionen”).
“Sanfte” Küstenschutzmaßnahmen, beispielsweise die Wiederbepflanzung von Dünen, sind möglicherweise erfolgreicher und ziehen unter bestimmten Bedingungen geringere Erhaltungskosten nach sich.
Sie können auch dazu beitragen, Küstenschutzerfordernisse und Naturschutzerfordernisse auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen, und können eine umweltgerechtere Schnittstelle zwischen
natürlichen und landwirtschaftlichen Gebieten darstellen. Die Umsetzung derartiger Maßnahmen ist
jedoch nicht immer möglich oder kostengünstig (wenn beispielsweise auf dem Küstenvorland
Infrastruktur gebaut wurde).
'HU7RXULVPXVLQVEHVRQGHUHGHUTXDOLWDWLYKRFKZHUWLJH7RXULVPXVLVWIUGLH5HJLRQH$EUX]]R
LQGHUGDV5,&$0$3URMHNWDQJHVLHGHOWLVWGLHZLFKWLJVWH7ULHENUDIWIUGLH(QWZLFNOXQJGLH
.VWHQHURVLRQZLUGORNDODOVGLHZLFKWLJVWH%HGURKXQJGLHVHV7RXULVPXVHPSIXQGHQ'LH
(UIDKUXQJHQGHU9HUJDQJHQKHLWXQGGLHHUPLWWHOWHQ8UVDFKHQGHU(URVLRQPDFKHQMHGRFK
GHXWOLFKGDVLHQXUGXUFKGLH$QZHQGXQJGHUWUDGLWLRQHOOHQVFKZHUHQ6FKXW]WHFKQRORJLHQQLFKW
LQQDFKKDOWLJHU:HLVHDXIJHKDOWHQZHUGHQNDQQ(VVLQG³VDQIWH´XPZHOWYHUWUlJOLFKHUH
.RQ]HSWHHUIRUGHUOLFK
'LH:lOGHULQ/HWWODQGVSLHOHQHLQHVHKUZLFKWLJH5ROOHIUGLH9HUKLQGHUXQJGHU.VWHQHURVLRQ
HVVLQGZHLWHUHZLVVHQVFKDIWOLFKH$UEHLWHQQ|WLJXPKHUDXV]XILQGHQZHOFKH:lOGHUIUGLHVHQ
=ZHFNHQWVFKHLGHQGVLQG
In Fällen, in denen die bedrohten Bodennutzungsweisen nicht von überragender kultureller, sozialer
oder strategischer Bedeutung sind, ist die kostengünstigste langfristige Lösung möglicherweise der
“geordnete Rückzug” und die Verhinderung neuer Baumaßnahmen in Ufernähe.
$QGHU6GZHVWNVWHGHU,VOHRI:LJKWVLQGGLH.OLSSHQLQQHUKDOEGHUOHW]WHQ-DKUHXP
0HWHU]XUFNJHZLFKHQ6FKXW]PDQDKPHQNRPPHQDXV|NRORJLVFKHQXQGSK\VLVFKHQ
*UQGHQQLFKWLQ)UDJHVRGD|UWOLFKH8QWHUQHKPHQXQG$QZRKQHUVHLWYLHOHQ-DKUHQHLQH)RUP
GHVÄJHRUGQHWHQ5FN]XJV³SUDNWL]LHUHQ
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Jedoch zieht auch der “geordnete Rückzug” Kosten nach sich – Kosten für die Umsiedlung sowohl
öffentlicher als auch privater Bauten und Infrastrukturen. Veränderungen der Bodennutzung wirken
sich möglicherweise nicht nur auf ufernahe Gebiete aus, sondern auch auf die für die Umsiedlung der
betroffenen Tätigkeiten oder Habitate gewählten Standorte. Möglicherweise ist eine gewisse Form der
Entschädigung für bestimmte private Verluste angebracht.
Die Wirtschaftlichkeit ist somit der Kernpunkt des Problems Küstenerosion. Schäden durch Erosion
sind kostspielig, dasselbe gilt aber auch für die Verhinderung solcher Schäden, sei es durch die
Beseitigung der Ursachen, sei es durch Schutzmaßnahmen. Die Debatte über die beste Lösung für
jeden Einzelfall muß folglich die gesamten Kosten jeder Option berücksichtigen und Antworten auf die
Frage “Wer soll dafür bezahlen?” finden.
(LQ]HOVWDDWOLFKH5HJLHUXQJHQXQG.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQZHUGHQVLFKGHUWDWVlFKOLFKHQ
.RVWHQGHV(UKDOWVYRQ.VWHQVFKXW]DQODJHQLPPHUVWlUNHUEHZXW'HU$JUDUDXVVFKXGHV
EULWLVFKHQ8QWHUKDXVHVHUDUEHLWHWHNU]OLFKHLQ'LVNXVVLRQVSDSLHU]XGLHVHP3UREOHP(VNDP
]XIROJHQGHP6FKOX³'LH.VWHQVFKXW]SROLWLNNDQQODQJIULVWLJQLFKWEHLEHKDOWHQZHUGHQZHQQ
VLHZHLWHUKLQDXIGHU3UD[LVVXEVWDQWLHOOHUPHQVFKOLFKHU(LQJULIIHLQGLHQDWUOLFKHQ3UR]HVVH
YRQ+RFKZDVVHUXQG(URVLRQEHUXKW«'DV9HUPlFKWQLVGHUDXVGLHVHU3UD[LVUHVXOWLHUHQGHQ
+RFKZDVVHUXQG(URVLRQVSUREOHPHXQGGLHIUGLH=XNXQIW]XHUZDUWHQGH=XQDKPHGHV
NOLPDWRORJLVFKHQXQG|NRORJLVFKHQ'UXFNVDXIGLHlOWHUZHUGHQGH+RFKZDVVHUXQG
.VWHQVFKXW]LQIUDVWUXNWXUGHV8.±]XVDPPHQN|QQWHQVLHGLH+RFKZDVVHUXQG
.VWHQVFKXW]EHK|UGHQYRUXQEHUZLQGOLFKH6FKZLHULJNHLWHQVWHOOHQ´
Die Entwicklung eines allgemeinen öffentlichen Verständnisses der Küstendynamiken ist jedoch
ebenfalls Bestandteil der langfristigen Lösung von Küstenerosionsproblemen, da dieses Verständnis
zur Vermeidung der Schaffung künftiger Probleme beitragen kann. Hierfür werden Veränderungen der
laufenden Forschung und Modellbildung sowie Änderungen der Art und Weise der Verbreitung von
Informationen und Wissen erforderlich sein.
'DV9HUVWlQGQLVGHU$UWXQG:HLVHLQGHUVLFKGLH'HOWDV,WDOLHQVLQ5HDNWLRQDXIGLH
PHQVFKOLFKH%HY|ONHUXQJVGLFKWH GXUFK=\NOHQYRQ(URVLRQXQG/DQG]XZDFKV HQWZLFNHOW
KDEHQKlWWHP|JOLFKHUZHLVHGD]XEHLWUDJHQN|QQHQHLQLJHGHUXQJHHLJQHWHQ(QWZLFNOXQJHQ
XQGGDPLWGLH1RWZHQGLJNHLWNRVWVSLHOLJHU.VWHQVFKXW]VWUXNWXUHQXQGLQHLQLJHQ)lOOHQ
9HUOXVWHWHXUHU,QIUDVWUXNWXUHQ]XYHUKLQGHUQ

3UREOHP:DVVHUEHZLUWVFKDIWXQJ
Die Wasserverschmutzung, deren Hauptquellen Agrochemikalien, die Kanalisation und Industrieabwasser sind, wurde bereits unter dem Problem “Chemische Verunreinigung und Wärmebelastung”
erwähnt. Viele Küstenregionen stehen vor anderen Problemen im Zusammenhang mit der Wasserbewirtschaftung, insbesondere Problemen in bezug auf die Abstimmung von Angebot und Nachfrage.
Diese Probleme sind in den Küstengebieten im Süden Europas am größten, wo küstennahe
Landwirtschaft und Tourismus zu einem Wasserbedarf führen können, der das verfügbare Angebot
übersteigt. Die kurzfristige Reaktion ist oftmals die verstärkte Nutzung von Grundwasservorräten, aber
jede nicht nachhaltige Grundwasserentnahme kann ihrerseits durch die Komprimierung von
Grundwasserspeichern den Wassermangel verschärfen, zu Wasserqualitätsproblemen führen (durch
Eindringen von Salz) und Bodensenkungen verursachen. Das Eindringen von Salzwasser ist von
besonderem Belang im Bereich von Lagunen und Mündungsgebieten, wo es sich auch nachteilig auf
die natürlichen Ökosysteme auswirken kann, sowie in Gebieten, die bereits durch einen steigenden
Meeresspiegel bedroht sind.
1LFKWQXUHLQ3UREOHPIUGHQ6GHQ,Q/HWWODQGKDWEHUPlLJH*UXQGZDVVHUHQWQDKPHIU
GHQPHQVFKOLFKHQ9HUEUDXFK,QWUXVLRQVSUREOHPHYHUXUVDFKW:DVVHULQGHQ%UXQQHQLQGHU
1lKHGHU2VWVHHNVWHHQWKlOWWHQGHQ]LHOOEHUK|KWH0HQJHQVDO]VDXUH6DO]H1DWULXP.DOLXP
XQG6XOIDWH$XIJUXQGGHUXQEHIULHGLJHQGHQ4XDOLWlWGHV6ZDVVHUYHUVRUJXQJVQHW]HVNDQQ
GHQ(UIRUGHUQLVVHQLQEH]XJDXI4XDOLWlWXQG4XDQWLWlWGHV:DVVHUVQLFKWHQWVSURFKHQZHUGHQ
)HUQHUVLQGGLH/HLWXQJHQLQGHQ+DXVKDOWXQJHQVWDUNGXUFK.RUURVLRQEHWURIIHQ
Zu den technologischen Lösungen zur Verbesserung der Wasserbewirtschaftung gehören wassersparende Toiletten und Duschköpfe für Wohnungen und touristische Einrichtungen,
Abwasserrecycling, Entsalzung, Feststellung und Reparatur von Leckstellen in den Netzen sowie
verbesserte Bewässerungssteuerungs- und Versorgungssysteme. Der Trinkwasserbedarf kann auch
gesenkt werden, indem Wasser geringerer Qualität (Brackwasser und “Grauwasser”) für
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Einsatzzwecke verwendet wird, bei denen die Gesundheit von Menschen und Ökosystemen nicht
gefährdet wird.
Im Kontext der Planung liegt die Lösung darin, zu einem System zu gelangen, bei dem die Bodennutzung in Übereinstimmung mit der Wasserverfügbarkeit geplant wird, nicht umgekehrt. Dies wird
möglicherweise Beschränkungen für Entwicklungspläne beinhalten; das Ziel kann aber auch durch
subtilere Veränderungen erreicht werden, beispielsweise durch die Umstellung auf salztolerante
Pflanzen und Trockenpflanzen.
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