
Welche Zielkonflikte gibt es, bspw. zwischen 
Landwirtschaft und Moorvernässung?

Wie beurteilen Sie naturbasierte Ansätze im Vergleich 
zu technischen Lösungen  ? Ergeben sich eher 

Synergien oder eher Konflikte? Wo sind Chancen, was 
steht da im Gegensatz zueinander?

Wie kann man Moore in der Standortplanung und 
Stadtnutzung mitdenken? 

Gibt es einen 
Zielkonflikt zwischen
Wiedervernässung 

und Wasserstraßen?

Dies entspricht 
häufig nicht der Min- 
Max- Idee. Da gilt es 

dann anzusetzen 
und Überzeugung 

zu leisten

Mehrwert von 
der 

Renaturierung 
von Mooren 

aufzeigen

Es gibt keine Konflikte, wenn 
neue Denkweisen in der 

Landwirtschaft auch ökonomisch
angenommen werden. Der 

Landwirt kann in Doppelnutzung
des Rohstoffes Rohrschilf als 

Dämmmaterial und PV Anlage 
und Nassspeicherung des CO2 

Gehaltes Naturschutz und 
Landwirtschaft produktiv 

verbinden

Verlust von 
Ertrag

Hindernisse, 
Konflikte, 

Herausforderungen

Erholungsfun
ktion deutlich

machen!

Pluspunkt: nbL 
haben immer 

einen 
Mehrfachnutzen

Problem des Ertrags! 
Brauchen doch 

landwirtschaftliche 
Flächen, um die 
Versorgung der 

Bevölkerung sicher zu 
stellen!

Oftmals erstmal die 
"teurere" Maßnahme 

jedoch langfristig 
"günstiger" - dies ist 

schwer an 
PolitikerInnen zu 
kommunizieren

Prizipiell ergeben sich eher 
Synergien als Konflikte, die 
Kommunikation dieser ist 

aber scwer, da das Konzept
immer noch neu ist und 
belastbare Werte fehlen

Inzeressenskonflik
t Klimaschutz und 

Ertragreiche 
Nutzung  von 

Flächen

Sonstiges (Links zu Projekten, 
Leitfäden etc.)

Anreize schaffen 
für einen 

Gemeinwohlökon
omischen Ansatz 

MoorPV als 
Bürgerinitiative

Flächenumverteilun
g/Ausgleichszahlung

en oder Anreize 
schaffen die 

Moorfläche anders 
zu bewirtschaften 

(z.B. Paludikulturen)

Erfahrungen und Erlebnisse sind 
häufig Treiber von Aktivitäten. 
Leider ist dann meist schon ein 
Schaden eingetreten, vor dem 

wir schützen wollen. Daher geht 
es wohl nur um intensive 

Aufklärung und aufzeigen der 
Möglichkeiten und der Folgen, 

falls es keine Änderung der 
Nutzung geben wird!

Im Kreis Stormarn in der 
Wolkenweher Niederung wurde 

die Entwässerungsanlage 
abgeschaltet und jetzt dient die 

Fläche einer Retentionsfläche bei
hohem Wasserstand der Trave 
und schützt dadurch die Stadt 
Bad Oldesloe vor Hochwasser

Die Menschen müssen 
überzeugt werden, 

dass sich eine 
Vernässung lohnt 

(primär dem Erhalt der 
menschlichen 

Lebensgrundlagen!

Anreize schaffen (co- 
benefits) Naturbasierte 

Ansätze sind in der Regel 
no- regret Maßnahmen 

diese müssen aber auch 
richtig kommuniziert 

werden

Im Zuge einer  
Nachhaltigkeitsstrategie, 

werden alternative 
Baumethoden/- arten sicher

eine immer größere Rolle 
spielen und dann kommen 
auch die "alten" Arten von 

Schilfnutzung sicher wieder
mehr ins Spiel!

Ich Aachen gibt es die Idee, 
ehemalige feuchte 

Standorte wieder aus der 
intensiven 

Waldbaunutzung 
herauszunehmen und eine 
extensivere/naturnähere 

Bewirtschaftung zu fördern

Flächenkonk
urrenz!

Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz

Treiber & 
Lösungsansätze

Wie können Kommunen mit Zielkonflikten umgehen? 
Wie können diese kommuniziert werden? 

Gibt es in Ihrer Kommune Ansätze für die 
Wiedervernässung von Mooren? 


