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Prof. Klaus Werk        

Vortrag DNR Hannover Leineschloss 28.4.06; Stichpunkte zur Rede 
„Konsequenzen zur Verwaltungsreform im Naturschutz in Hessen“ 
 
 
1. Tatsachen, Beobachtungen und Meinung 
 

• Ausgangspunkte: Allgemeine Staatskrise und Haushaltslage; Abbau der 
Staatsquote und Rückführung der Personalkosten 

• Einbindung in die Staatsdebatte; Zukünftige Aufgaben des Staates (CDU und 
SPD) 

• Die Politik zeigt nur noch wenig materiellen Gestaltungswillen. Planung ist 
verpönt. Insofern wird die Verwaltungsreform nicht zum innovativen Prozess, 
sondern wird technokratisch verbrämt und geprägt. Behörden werden so oft-
mals zum Buhmann und werden nicht als zu heilender Patient pfleglich be-
handelt. Sie sind eher das ungeliebte Kind der Politik. 

• Eine echte Verwaltungsreform ist es so nicht, was wir heute in Hessen vorfin-
den. Verstehen wir unter Reform Umgestaltung und Neuordnung, dann trifft 
dies teilweise zu. Reform bedeutet aber immer auch die Tendenz der planmä-
ßigen und schrittweisen Verbesserung. Davon kann nicht die Rede sein. 

• Es geht auch nicht um einen kontinuierlichen intelligent gesteuerten Prozess 
zur Verwaltungsmodernisierung. 

• Im Mittelpunkt stehen machtpolitische Einflussgrößen, die gesichert werden 
und vor allem das Konzept Rotstift und Rasenmäher. 

• Es gibt keine Verwaltungsreform bezogen auf den Naturschutz oder Umwelt-
schutz. Dann wären materielle Ziele und UQZ abgeleitet gewesen. Dran man-
gelt es aber. Die Verwaltungsreform im Umwelt- und Naturschutz ist eingebet-
tet und abgeleitet aus der allgemeinen Verwaltungsreform, die eine Strukturre-
form in Hessen ist und diesen Namen trägt. 

• Die Exekutive ist Aufgeben gebunden, vollzugsorientiert. Die Verwaltung ist an 
den gesetzlichen Auftrag und Maßgaben der Legislative gebunden und agiert 
nicht frei davon. Diesen Eindruck kann man aber heute gewinnen. Der Pro-
zess in Hessen ist weitgehend losgelöst von den Anforderungen und Quali-
tätszielen ausgehend der legislativen und gesetzlichen Aufträge erfolgt. 

• Das Land führt nicht nur Eigenaufgaben durch, sondern handelt im Bundes-
auftrag und agiert gleichzeitig in Durchführung des Gemeinschaftsrechts und 
des Bundesrechts. 

• Mangels einer klaren Aufgabenbestimmung kommt es durch die Deregulie-
rungszeile und reine Strukturänderungen mit Einsparzielen zu drastischen 
Vollzugsdefiziten. 

• Die Staatsaufgaben im Naturschutzbereich stehen auf dem Spiel. Art.20a GG 
läuft insofern leer. NuL sind naturgemäße Staatsaufgaben und bedürfen daher 
der entsprechenden Instrumentalisierung und Personlaisierung in der Exekuti-
ve. 

• Dies ist alles immer weniger gewährleistet. Damit gehen Qualitäten verloren. 
• In der Konsequenz bedeutet dies eine Verlagerung dieser öffentlichen und 

gemeinwohlbezogenen Aufgaben in die Daseinsvorsorge und damit in Abwäl-
zung auf die kommunale Ebene. 
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• Ziel ist die permanente Verfahrensbeschleunigung auf Kosten von Qualitäten 
und auch der Partizipationen; Ziel ist die primäre freie Investitionslenkung 

• Versagen der Führungsspitzen der Verwaltungen; Beratungsauftrag der Poli-
tik; Selbstschutz und Ängste; Schonung der Ministerialbürokratie selbst; Ab-
wälzen nach unten; Die Achtung vor den Leistungen des Nachgeordneten Be-
reichs fehlt oft bereits 

 
2.  Über Fehlleitungen… 
 

• Das Montag- Dienstag Syndrom: Der permanente vielfach nicht klar struktu-
rierte und an Aufgabenkomplexen und Instrumenten orientierte Prozess führt 
zu vielfachen Umstrukturierungen und neuen, wechselnden Zuständigkeiten. 
Neue Zuständigkeiten sind gegeben. Ein Dschungel entsteht. Die Folge ist Bü-
rokratisierung statt Entbürokratisierung.  

• Der Wasserkopf: Die Zentralverwaltungen wachsen auf Kosten der Fachlich-
keiten. Zentrale Steuerungseinheiten werden notwendig, um in die Ablaufor-
ganisationen permanent eingreifen zu können und Zuständigkeiten zu ordnen. 
Dies bedingt auch die stärkere Orientierung auf eher machtpolitische Kompo-
nenten.  

• Auf dem Kopf stehen: Statt eines Leanmanagement mit deutlicher Delegation 
von Verantwortung werden im Zuge der Personalverantwortlichkeit die Kom-
petenzen deutlich in der Führung gestärkt. Dabei entsteht ein eher technokra-
tisches Führungskonzept, da es hier zunehmend der Fachlichkeit mangelt, da 
Fachlichkeit an materielle Ziele gebunden ist, die zunehmend verloren gehen. 
Maßgeblich werden die Verfahrenssteuerung und die Beförderung von Investi-
tionslenkung. Umweltqualitätsstandards und Planung sind dabei eher Störgrö-
ßen, trotz klarer gesetzlicher Aufträge. 

• Die Politik steht voll „hinter“ den Behörden: Die Exekutive selbst ist Gegens-
tand der politischen Kritik. Man sieht die Behörde nicht als positiven Teil der 
eigenen Aufgaben, sondern als externen Gegenstand, der unliebsam ist. Das 
Ansehen schwindet so auch in der politischen Führung für den eigenen Ver-
waltungsbereich. 

• Die Abschiedssinfonie: Der letzte macht das Licht aus. Die Personaleinspa-
rungen führen nicht nur zur Demotivation, sondern auch zur Lähmung und 
perspektivisch ins Vollzugsloch. Der Anspruch der Bürger auf eine effiziente 
Verwaltung wird so nicht erfüllt. Es gibt kaum Einstellungskorridore zur Ge-
währ der notwendigen Fachlichkeit und Aufgabenwahrnehmung. Es fehlt das 
Konzept des Netzes für die Seiltänzer der Verwaltungsreformen… 

• Ist drin was drauf steht? Die Umbenennung der Behörden und die Subordina-
tion von Fachaufgaben unter zentrale Deckel löst kein Problem. Fachlichkeiten 
gehen so aber verloren, finden kein eigenes Design, keine Authentizität und 
verlieren sich im großen Pudding allgemeiner Verwaltung. Damit wird die Ver-
waltung nicht mehr erkennbar und ihr Nutzen tritt nicht klar in Erscheinung. 
Die weitere Entrückung von der Bürgergesellschaft ist die Folge. 

• Alle Tassen im Schrank?  Der Aufgabenwegfall kann zum Qualitätsverlust füh-
ren. Eine Entpersonalisierung oder Überlastung führt zum Vollzugsdefizit und 
auch zum Qualitätsverlust. Ein Aufgabenwegfall ist dann vertretbar, wenn die 
Aufgabe nicht erforderlich ist oder durch Dritte besser und auch bereitwillig 
übernommen werden kann, ohne daß damit höhere Kosten entstehen. 

• Milchmädchen: Solche Rechnungen entstehen dann, wenn man die Aufgabe 
nicht komplex betrachtet oder aber stillschweigend davon ausgeht, daß die 
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Aufgabe untergeht, wenn man umstrukturiert ohne den gesetzlichen Auftrag 
zu revidieren. Dann sind Milchmädchenrechnungen politisch sehr akzeptabel. 

• Erfahren oder verfahren? Wenn Fachlichkeiten verloren gehen oder sich ver-
abschieden, dann wird die Strukturreform ein Torso oder eine verfahrene Kis-
te, weil Kompetenz nicht mehr abrufbar wird. Form und Inhalt sind zwei Kom-
ponenten. Eine Verfahrenssteuerung ist an materielle Zielsetzungen gebun-
den. Sie ist nicht inhaltsleer, sondern fachlich gebunden. 

• Die Einsparquote ist durchweg das Maß der Dinge und oft nicht die Ausrich-
tung an sachlichen Erfordernissen. Das Billigste obsiegt oft genug. 

• Bündelung?  Oft wird nach rein machtpolitischen Interessen entschieden. 
Zweckmäßige Bündelungen unterbleiben danach, weil der Verwaltungsstrang 
nicht eindeutig regierbar erscheint. Zig Schnittstellen ziehen zig Abstimmun-
gen nach sich (Hierarchien eingeschlossen) 

 
3. Beschreibung NuL und die Fakten 
 

• Verwaltungsaufbau: 
o Oberste HMULV  steuernde Aufgaben, Landesaufgaben 
o Obere RP (3x)  regionale und Konzentrationsaufgaben 
o Untere (Kreis, kommunal)  allgemeine und örtliche Aufgaben  

• Innere Organisation und Aufsicht 
o Dienst- und Fachaufsicht entflochten 
o Heterogenität, nach System der Behörde, ohne Landeskonzept 
o RP 
o Kreise und UNB 
o Staatlicher Bereich  

• Fachbehörde NuL 
o Beschränkung auf Fragen der Biotopkartierung und Datenerfassung; 

Zuordnung Hessenforst 
o HLUG mit Aufgaben Umweltbeobachtung, Datenhaltung … 
o Strukturell ist eine Gesamtfachbehörde NuL nicht vorhanden 

• Instrumentelle Funktionen und Kompetenzen 
o Nicht klar genug in den Kompetenzen zweckmäßig abgegrenzt ONB-

UNB 
o Nicht systematisiert 
o Entpersonalisierung RP mit der Folge der Fehlleitung und des Be-

richtswesens von unten 
o Ausstattung der RP durch Ausdünnung 
o Mangelnde Interdisziplinarität: NuL, Boden, Wasser, Immissionsschutz, 

BLP 
o Bündelung und Schnittstellen; Prinzip der AG (Kompetenzzuordnung) 
o Regionalplanung und LRP, SUP 
o Projektmanagement und Schutzgebiete, FFH 
o Landschaftspflegeverwaltung als ALR beim LR, nicht Umweltamt 
o Kommunalisierung ohne Befähigung und Finanzübertragung 

• Finanzielle und Entwicklungsinstrumente 
o Planung und LP: Mangelhaft 
o Landschaftsprogramm fehlt trotz Gesetzesauftrag; LRP ist abgeschafft 
o Biotopverbund ? Konzepte der Fortschreibung und Kontinuität der Da-

ten fehlen 
o Konzentration NATURA 2000 und die Folgen 
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o Kompensationsverordnung wurde neu konzipiert 
o Ökoagentur als parallele, politisch beeinflussbare Struktur; HLG; keine 

regionalisierten Lösungen 
o Landeshaushalt ist für NuL stark unterfinanziert; die Aufgabenwahr-

nehmung insbesondere für Projekte und Schutzgebiete leidet deutlich 
o Hessenforst ist als Landesbetrieb stark ökonomisch neu ausgerichtet; 

dadurch leiden die ihm übertragenen Kompetenzen im Bereich des 
Waldes für NuL z.B. für die Betreuung der NSG 

o Differenzen Offenland und  Wald; Doppelte Zuständigkeiten von UNB 
und ALR und FA 

o Stiftung NATURA 2000 und Waldbesitz 
o Notleider: Gebiete außerhalb NATURA 2000 
o Problemfeld WRRL und Auen 
o NuL als Teil Umwelt: Fehlanzeige 
o NuL als Serviceagentur für Zubringerleistungen Agrar und Forst; weni-

ger Partnerschaft als Subventionär (KV;ELER)  
• Kommunen als Träger 

o Aufgabenstellungen 
o Eine aufgabenbezogene Personalisierung ist häufig nicht möglich 
o Ausstattung 
o Kooperationsmodelle für keine und mittlere Kommunen 
o Bsp.: WRRL, SUP, BLP, LP, LSG, NP 

•  Personalisierung und Einsparung 
o Die PVS (Personalvermittlungsstelle) ; Überhänge sollen abgebaut 

werden 
o Die Guten gehen 
o Zu viele Umsetzungen führen zum Erfahrungsverlust; aber dies passiert 
o Veralterung führt zum Kompetenzverlust; dies ist absehbar 
o Neueinstellungen: Fehlanzeige 
o Entfachlichung und Dequalifikation 
o Versetzung und Wohnort; Flucht aus der Landesverwaltung 
o Anerkennung von Leistung 
o Besetzungspolitik und Fachqualifikation NuL/Umwelt 
o Notwendigkeit von Verantwortung und Kompetenz  5 Säulen –fachlich, 

rechtlich, finanziell, organisatorisch, personell – 
o Budgetierung und SAP: Kosten und Personal 
o Zentralverwaltung wächst – Fachabteilung schmilzt 
o Neue Steuerung ?  

• Steuerung und QM 
o Kontrolle oder Controlling 
o Maßgabe der Zielerreichung: Kosten und Personal 
o Frage der Aufgabenstellung und des QM 
o Beispiel: Hessenforst! Holzknechte ? 
o Maßgeblich: Ablauforganisation und Aufgabenbewältigung; Verfah-

rensmanagement 
o Ableitung: Aufbauorganisation 
o Verwaltungsmanagement und QM 
o Auf den Kopf gestellt; Ausgang: Überwiegend Aufbau und Machtstruk-

tur 
o Und: Aufgabenkritik als Pflichterfüllung; nicht als Maßstab der Ablaufor-

ganisation und des Managements 
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o Entpersonalisierung und Not der Aufgabenwahrnehmung im staatlichen 
Bereich 

o Nichtbefähigung der Behörden 
o Folge: Verlagerung nach unten 
o Wettbewerb der schiefen Bahn 
o Nicht die besten Lösungen obsiegen, sondern die Einfachsten und Bil-

ligsten 
• Privatisierungen als Tendenz und politischer Wille 

o Landesbetrieb Landwirtschaft: Die Beratung und Services; Labore 
o HessenForst 
o HLG und die Ökoagentur; die KV 
o Regionalparke; Bildung, Finanzierung, Personalisierung: Öffentliche 

Aufgabe 
o Einflussmöglichkeiten; Steuerungsmöglichkeiten; Exekutive 
o GmbH, Vereine, Stiftungen, Zweckverbände u.a. 
o Einflüsse der Politik? Abschottung? Partizipation? 

• Organigramm der NuL Verwaltung in Hessen 
o Nicht möglich. Permanenz der Änderungen. 
o Verlässlichkeit? Erfahrung? Substanz? 
o Beständigkeit und Beharrung, Kontinuität 
o Daueraufgaben 
o Personalisierung und Kompetenzzuordnung 
o Projektgruppen und Stäbe 

 
4. Ausgewählte Kriterien für eine Verwaltungsreform 
 

• Zielfestlegungen: Qualitätssicherung für die gesetzlich und legislativ bestimm-
ten Aufgaben, Entbürokratisierung, Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung, 
Motivation der Beschäftigten, Partizipationen 

• Einführung der neuen Steuerung und der Budgetierung; prinzipiell gewinn-
bringend, nicht Ob sondern Wie 

• Ausgangspunkt / Maßgeblich: Zu erzielende materielle Qualitätsziele 
• Relevanz der Bündelung im Umweltbereich 

o Naturschutz 
o Landschaftspflegebereich und Förderung 
o Wasserwirtschaft, Fischereibehörde 
o Bodenschutz 
o Forstbehörde 

• Relevanz der engen Koordination oder Bündelung von NuL mit 
o Immissionsschutz und I-Planungen (UVP) 
o Bauleitplanung und Raumordnung; Bauaufsicht (SUP) 
o Landnutzung und Förderung 

��Landwirtschaft 
��Forstwirtschaft 
��Jagd und Fischerei 

o Zusammenarbeit N-Behörde  und Fachbehörde 
• Relevanz der abgestimmten Verfahrensführung von NuL zu 

o UVP Verfahren 
o SUP Verfahren 
o FFH VP 
o Kompensationsplanungen und LBP 
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o Monitoringkonzepte 
o Bildung von AGs mit Entscheidungskompetenz 

• Qualitätssicherung der instrumentellen Verfahren aus Belangen NuL 
• Qualitätssicherung des Vollzugs und der Abnahmen, Controlling 
• Einfache, transparente Entscheidungsfindung 
• Bündelung von Verfahrensabläufen, Bürgernähe 
• Bündelung der Kompetenzen in Organisationseinheiten: Fachlich, rechtlich, fi-

nanziell, organisatorisch, personell 
• Reduktion der Schnittstellen durch Bündelung 
• Einfache Hierarchie, Leanmanagement, Konzentration der Matrixorganisation 

für die zentralen Services 
• Controllingsystem und QM 
• Sicherung der Personalisierung der Aufgaben 
• Sicherung der fachlichen Kompetenz ; dies spart Kosten und steigert die Ent-

scheidungsfindung und Qualität 
• Sicherung der Rechtsqualität in den Verfahrensschritten und Entscheidungen 
• Maßgeblich: Durchdenken und QM in der Ablauforganisation A-Z des Vorha-

bens; Evaluationen 
• Ableiten der Aufbauorganisation 
• Gewährleisten der Corporate Identity und der Authentizität der eigentlichen 

Behörde 
• Beachten von Spielballfunktionen und der gestalterischen Optionen für Behör-

den (Ermessensausübung und Planungskompetenz) 
• Beachten von Interdisziplinarität; Zusammenschau der Umweltbelange und 

der integrierten Abstimmungen; Effizienz, Tragfähigkeit,  
• Beachten von Verfahrenssteuerung und materieller Entscheidung, Fachkom-

petenz und Sachausstattung sowie Personalisierung als Einheit des Verwal-
tungsmanagements in den Einheiten 

• Beachten der Auslastungsfunktion: Sonderfälle, Spezialitäten, Häufungen und 
Senken 

• Prinzip der Vorortebene und der lokalen Kenntnis; Partizipationsmöglichkeit 
und Kenntnisse über Partner 

• Motivationskonzept MA 
• Behördenleitbild und gelebte neue moderne Behördenkultur 
• Umwelt / NuL als ein Qualitätsmerkmal und der Daseinsvorsorge 

 
5. Ein schlechtes Beispiel der Kompetenzverteilung: NATURA 2000 

• Flächenkonzept und Gebietsbestimmung 
• Management 
• VP 
• Kompetenzen und Entscheidungsfähigkeit: ONB, UNB, ALR (ELER), FA 

(Wald), Stiftung NATURA 2000, OWB, HLG, Kommune (BLP), … 
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Tagung: 
„Zum ökonomischen Wert des Naturschutzes“, Hannover am 28.4. 2006 

Richard Mergner 
Landesbeauftragter des Bundes Naturschutz in Bayern  

 
Kurzvortrag zu 

Konsequenzen der Verwaltungsreform im Natur-
schutz aus Sicht der Verbände 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde des Naturschutzes in Deutschland, 
 
herzlichen Dank an die Organisatoren des Bundesverbandes beruflicher Natur-
schutz, des DGB und des  DNR, DGB für die Ausrichtung dieser wichtigen Tagung. 
 
Ich spreche als Vertreter des Bundes Naturschutz, Landesverband des BUND in 
Bayern mit 170.000 Mitgliedern und Förderern stellvertretend auch für andere BUND-
Landesverbände über die Erfahrungen  mit der Verwaltungsreform im Naturschutz 
und weiteren das Gemeinwohl schützenden Verwaltungen in Bayern. Die Struktur 
der Probleme der teilweisen Nichtbeachtung und Diskreditierung sowie des offenen 
oder schleichende Abbaus der Naturschutz- und Umweltverwaltung wird allerdings 
auch in den übrigen Bundesländern von den BUND-Landesverbänden ähnlich be-
wertet. 
 
Ich will daher in der Kürze der Zeit nur Schlaglichter auf Bayern werfen und einige 
Vorschläge zu einer Vorwärtsstrategie für die Diskussion machen. 
 
Auf welchem Boden konnte der Verwaltungsabbau in diesem Bereich  wachsen und 
wer hat „gedüngt“? 
 
In Bayern wurde nicht nur von einzelnen Interessenvertretern der Wirtschaft und de-
ren Verbänden sondern auch systematisch interessanterweise auch aus dem Parla-
ment, den Spitzen der betroffenen Ministerien und  Staatskanzlei die eigene Verwal-
tung pauschal diskreditiert. 
 
Schlagworte waren „Bürokratieabbau“, „Deregulierung“, der „zwanghafte hoheitliche 
Umweltschutz“ als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung und ein Plädoyer für 
vermeintlich „moderne“ Lösungen der freiwilligen Vereinbarungen, von Umweltpakten 
etc. Damit wurde bei einem gleichzeitig schon seit Jahren vollzogenem Personalab-
bau auch das Selbstverständnis der Naturschutzverwaltungen ausgehöhlt und ihre 
Akzeptanz in der Bevölkerung verringert. 
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Im Rahmen der Auseinandersetzung um die Reform der bayerischen Staatsforstver-
waltung, zu der vom Bund Naturschutz zusammen mit einem breiten Bündnis ein 
Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“ initiiert wurde, fiel die diesen Vorgang charak-
terisierende Aussage des damaligen Staatkanzleichefs und heutigem bayerischen 
Wirtschaftminister Erwin Huber: “Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf die Frösche 
nicht fragen“. 
 
Allerdings müssen sich die Naturschutzverwaltungen auch fragen lassen, ob sie die-
ser Strategie etwas entgegengesetzt haben. Die Öffentlichkeitsarbeit, das politische 
Lobbying und die  Partnerschaft mit den Verbänden war sicherlich defizitär im Ver-
gleich zur Selbstverständlichkeit der Zusammenarbeit zwischen IHK, Straßenbau-
verwaltung und ADAC, um nur ein Beispiel zu nennen. Partiell, z.B. in der bayeri-
schen Forstverwaltung, die jetzt zerschlagen wurde, war dies auch eine Quittung für 
früheres obrigkeitsstaatliches Verhalten und für eine fehlende Strategie der Verwal-
tungsspitze, die eigenen Leistungen für das Gemeinwohl entsprechend darzustellen. 
 
In Bayern gibt es noch keine umfassende Verwaltungsreform im Naturschutz. Aber 
der Personalabbau ist auf allen Ebenen beschlossen und mittelfristig droht der Ab-
bau der Mittelbehörde auf der Ebene der sieben Regierungsbezirke (höherer Natur-
schutzbehörde). Vor allem die Frustration über fehlende Rückendeckung durch den 
Minister, die Regierungspräsidenten und die Vorgesetzten im Bereich der Landkreise 
und kreisfreien Städte ist im Übermaß vorhanden und lähmt die Verwaltung. 
 
Die Landesämter für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Geologie wurden zum 
Landesamt für Umwelt (ohne Schutz) zusammengelegt und die Beschäftigten aus 
regionalpolitischen Gründen von Augsburg und München nach Hof in den Norden 
Bayerns verlagert. 
 
Die Forstverwaltung wurde mit der Landwirtschaftsverwaltung fusioniert, die Landes- 
und Regionalplanung vom Umwelt- in das Wirtschaftsministerium „umgesiedelt“. Im 
Bereich der Wasserwirtschaftsverwaltung wurden Mittelbehörden aufgelöst und die 
Ämter ebenfalls zusammengelegt und stark vergrößert. 
 
Damit einher gingen Kürzungen der Finanzausstattung auch bei Naturschutzpro-
grammen.  
 
Als Konsequenzen lassen sich schon jetzt gravierende Vollzugsdefizite feststellen. 
 

♦ Die Neuausweisung von Naturschutzgebieten kam fast zum Erliegen. 

♦ Personal, Finanzmangel und fehlende politische Rückendeckung schwächen 
den Naturschutz in der Fläche 
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♦ keine fachliche Prüfung der Flächennutzungspläne durch die Bezirksregierun-
gen mit ein Beitrag, dass Bayern Spitzenreiter beim Flächenverbrauch ist 

♦ die Zahl der Raumordnungsverfahren wurde drastisch reduziert und verstärkt 
das Instrument der landesplanerischen Beurteilung auf andere Weise genutzt 

♦ Infrastrukturentscheidungen werden zunehmend „politisch“ statt an den Fach-
gesetzten und Verordnungen orientiert getroffen. Spitze des Eisbergs ist der frühe-
re Landrat von Rhön-Grabfeld der seiner Naturschutzabteilung die Autobahnpla-
nung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit A71 mit gravierenden Eingriffen in 
Natur du Landschaft nicht zur Stellungnahme gegeben hat, da er „ohnehin wisse, 
dass sie dagegen seien“. 

♦ Der Naturschutz und eine vorausschauende Planung wird insgesamt negativ 
belegt und der Abbau mit Bürgerfreundlichkeit verkauft 

 
Fazit: Eine Bewahrung der Lebensgrundlagen und ein Vollzug der gesetzlichen Vor-
gaben sind in vielen Bereichen praktisch nicht mehr möglich. 
 
Welche Auswege und Handlungserfordernisse gibt es in dieser Situation? Hierzu nur 
einige kurze Stichworte: 
  

♦ Offenes Herausstellen der Leistungen im Bereich der Umweltvorsorge. Natur-
schutz spart Geld. Unterlassener Natur- und Umweltschutz kostet die Kommunen, 
den Staat und die ganze Gesellschaft Milliarden an Euro. Defizite in diesem Be-
riech gehen zu Lasten kommender Generationen und sind, siehe das Beispiel der 
Klimaveränderung oder der Hochwässer oft irreversibel. 

♦ schonungsloses Darlegen der Situation: Der Abbau der Umweltverwaltung ge-
fährdet die innere und äußere Sicherheit. 

♦ positive  Öffentlichkeitsarbeit: „Naturschutz ist erfolgreich“,  

♦ Bündnispartner gewinnen und  Bürgernähe praktizieren ohne die Standards 
aufzuweichen. 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Weitere Informationen:  
Bund Naturschutz, Landesfachgeschäftsstelle, Bauernfeindstraße 23 90471 Nürn-
berg, Tel. 0911-8187825, www.bund-naturschutz.de 
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Konsequenzen der Verwaltungsreform im Naturschutz 

 in Baden-Württemberg 
28. April 2006 

13 Uhr Leineschloss Hannover 
 

Dr. Heiner Grub 
 

I. 
 

Die Gliederung der Naturschutzverwaltung in Baden- Württemberg 

• Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (MLR): 
Lenkungs- und Steuerungsaufgaben für die gesamte Naturschutzverwaltung. 
 

• Die vier Regierungspräsidien  als höhere Naturschutzbehörden (Bezirksstel-
len für Naturschutz).  
Wichtige Aufgaben sind: die Planung, Ausweisung und Betreuung von 
Naturschutzgebieten, und Naturparken, die Pflege seltenen und gefährdeten 
Lebensräumen und Arten, Aufstellung von Managementplänen für Natura 
2000-Gebiete. 
 

• Untere Naturschutzbehörden sind die 35 Landratsämter, die Bürgermeister-
ämter der 9 Stadtkreise in Baden-Württemberg. 
Wichtige Aufgabe sind: die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, die 
Kartierung und der Schutz besonders geschützten Biotope, die Erteilung na-
turschutzrechtlicher Genehmigungen z.B. für den Abbau von Kies und Sand. 
 

• Die Naturschutzbeauftragten beraten ehrenamtlich die untere Naturschutz-
behörde. mit ihrem Rat zur Seite zu stehen.  
 

• Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW)  

 
II. 
 

Die Reform der Naturschutzverwaltung 
 
 

Die Reform vom 1. Juli 2001 
 

• Die Bezirksstellen für Naturschutz und die Landesanstalt geben 44 
Fachpersonalstellen an die Untere Naturschutzbehörden ab.  
 

• Das Devolutivrecht der Naturschutzbeauftragten wird abgeschafft 
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Ziel:  
• Verlagerung der Zuständigkeit auf die untere kommunale Ebene. 
• Beschleunigung der Verwaltungsentscheidung  

 
 
 

Die Reform vom 1. Januar 2005 
 
betrifft die gesamte Staatsverwaltung: 
 
Alle Sonderbehörden und Landesämter werden aufgelöst und auf der: 

• Mittelinstanz in die Regierungspräsidien 

• auf der unteren Ebene auf die 44 Stadt und Landkreise ein-
gegliedert (betrifft 12.000 Beschäftigte).  

• Kreise erhalten Organisations- und Finanzzuständigkeit. Nur 
noch Fachaufsicht beim Land. 

 
20 Prozent der Verwaltungskosten sind einzusparen:  

• Das Land überweist den Landkreisen zunächst die Haus-
haltsmittel, die bisher bei den unteren Sonderbehörden angefallen 
sind, kürzt sie jedoch innerhalb von 5 bis 7 Jahre sukzessiv um 20 
Prozent – um die so genannte „Effizienzrendite“. Sie soll von den 
Landkreisen erwirtschaftet werden! 

• Stellenabbau und Einsparungen auch bei den Mittelinstanzen 
und den Ministerien.  

Ziel:  

• Einsparungen zur Haushaltssanierung 

• Optimierung der Verwaltungsabläufe. 

• Philosophie: Zuständigkeit von Sonderbehörden kompliziert 
die Verwaltungsabläufe und Genehmigungsverfahren. Stärkung 
der Kompetenz der kommunalen Ebene. Nachteile im Standorts-
wettbewerb soll beseitigt werden! 

 
Veränderungen in der Naturschutzverwaltung: 

 
• Eingliederung der bisher selbstständigen Bezirksstellen für Natur-

schutz in die Regierungspräsidien. 
 

• Wegfall von Finanzmittel und Personal durch die zu erbringenden 
Effizienzrendite. (Wegfall jeden 5. Arbeitsplatzes bei einen Per-
sonalbestand von nur 300 Fachkräften ist das ein Minus von 60 
Stellen) 
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• Viele ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte, die bisher bei unteren 
Sonderbehörden beschäftigt waren, unterstehen mit der Eingliede-
rung ihrer Behörden dem Landrat. Sie verlieren dadurch ihre Un-
abhängigkeit. 

 
 
 

III. 
Kritische Auseinandersetzung aus Sicht des LNV 

 
1.) Personal- und Haushaltsmitteleinsparungen beim Naturschutz füh-

ren zu:  
 
• nicht vertretbaren Defiziten in der Erfüllung wichtiger Zukunftsauf-

gaben: Bsp. Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsverbrauch, 
Artenschutz usw.  

 
• Arbeitsplätze insbes. für Berufsanfänger und Werkvertragsnehmer 

fallen weg.  
 

Sparmaßnahmen sind bundesweite Rezepte. Ausfluss der herrschen-
den neoliberalen Idee, die u.a. durch Bürokratieabbau und Einschrän-
kung der Staatstätigkeit, und Arbeitszeitverlängerung unsere gesell-
schaftlichen Probleme lösen will. 
 

2.) Die Personalverlagerung auf die Landkreise ist eine baden-
württembergische Besonderheit. 
 
• Sie beeinträchtigt die Fachkompetenz und die Arbeitsfähigkeit der 

Naturschutzverwaltung, mit ihren zahlreichen Spezialisten, die auf 
Kreisebene nicht ausgelastet, und fortgebildet werden können.  

 
3.) Die Eingliederung Bezirksstellen für Naturschutz in die Regie-

rungspräsidien, die bisher Sonderbehörden waren 
 
• vermindert die Durchsetzungsfähigkeit von Belangen des Natur-

schutzes. 
• Abwägungsprozess mit anderen Belangen erfolgt nicht, wie das 

bisher möglich war, öffentlich sondern nur noch innerhalb der Be-
hörde. 

• „Politische Entscheidung“ des Regierungspräsidenten werden er-
leichtert. 
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4.) Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Personal-, Organisati-
ons-, und Finanzhoheit vom Land auf die Landkreise  

• beschränkt die staatliche Tätigkeit auf die Fachaufsicht. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass 

• Landesinteressen (z.B. bei Schutzgebietsauswesungen) vernach-
lässigt, 

• Partialinteressen gestärkt werden, 
• und lokale (wirtschaftliche) Sonderinteressen sich leichter durch-

setzen lassen. 
 
 
 

IV. 
Die Verwaltungsreform am Beispiel Forstverwaltung 

 
• Zerschlagung der 200-jährigen sehr erfolgreichen Landesverwal-

tung. 
• Organisations- und Personalhoheit ging auf 44 Stadt- und Land-

kreise über 
• verbunden mit einem gravierenden Personalabbau um mindestens 

40 Prozent.  
• Pflege und Erhaltung des Waldes nach einheitlichen landesweit 

gültigen ökologischen Kriterien damit nur noch eingeschränkt ge-
währleistet. 

• Gefahr, dass Waldnutzung der Holzindustrie übergeben wird 
• und öffentlicher Wald verkauft wird. 

 
 
 

V. 
Konsequenzen für die Arbeit der Naturschutzverbände 

 
• Arbeit muss stärker auf die Kreisebene verlagert werden. Statt ei-

nes verantwortlichen Minister 44 Landräte und Oberbürgermeister. 
• Eine Vielfalt von Regelungen und Entwicklungen muss nun mehr 

kritisch beobachtet und kommentiert werden. 
• Herausforderung für die vielen ehrenamtlichen und die wenigen 

hauptamtlichen Naturschützer in den Verbänden. 
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Tagung "Zum ökonomischen Wert des Naturschutzes" am 28.04.06 
Beitrag von Bernd Lange, DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen - Sachsen-
Anhalt 
 
 
Dient die Verwaltungsreform einer nachhaltigen Entwicklung? Diese Frage soll 
hier kurz diskutiert werden. 
 
Um einen Ansatz zur Bewertung zu bekommen, ist es nötig grundsätzlicher an diese 
Fragestellung heranzugehen. Häufig wird immer noch Umweltschutz/Naturschutz als 
Gegensatz zur ökonomischen Entwicklung gesehen und nachhaltige Entwicklung 
einseitig auf eine wirtschaftliche, ja sehr stark den Wettbewerbsgedanken nach vorne 
bringende Entwicklung reduziert. Dies ist auch der Hintergrund im Handeln der nie-
dersächsischen Landesregierung. 
 
Dabei ist eigentlich in den letzten Jahren sehr deutlich geworden, dass es Wirtschaft-
lichkeit ohne Umweltschutz, ohne Naturschutz nicht gibt. Das gilt sowohl hinsichtlich 
der betriebswirtschaftlichen Sichtweise aber auch volkswirtschaftlich. Man nehme nur 
einmal die Auseinandersetzungen um den Klimawandel mit den erheblichen ökologi-
schen und ökonomischen Folgen. Hier zeigt sich die Einheit gerade im Handeln der 
Versicherungen, die hier natürlich ein ganz besonderes wirtschaftliches Interesse 
haben. Der Klimawandel ruft natürlich erhebliche volkswirtschaftliche Schäden und 
damit Aufwendungen hervor. Aber auch einzelbetrieblich rechnet sich Umweltschutz, 
rechnet sich Naturschutz, wenn Ressourcen effizient genutzt werden, effizient und 
nachhaltig genutzt werden. 
 
Umweltschutz ist aber auch ein erheblicher Beschäftigungsbringer. In einer Zeit, in 
der neue Beschäftigungsfelder sehr rar gesät sind, ist Umweltschutz einer der weni-
gen Bereiche, in denen zusätzliche Beschäftigung generiert wird. Die Umweltindust-
rie in Deutschland hat ein Volumen von 55 Mrd. € Umsatz. Es arbeiten über 1,5 Mio. 
Beschäftigte direkt in diesem Zusammenhang; wenn man den Begriff noch etwas 
weiter fasst, z. B. Umweltmanagement hinzunimmt, sind es noch mehr. 
 
Umweltschutz bedeutet Innovation, bedeutet auch Wettbewerbsvorteile im internatio-
nalen Markt, gerade wenn es um Maschinenbau, High-Tech-Bereiche geht. Und 
ganz besonders im Bereich des Umweltschutzes sind die erneuerbaren Energien 
Beschäftigungsbringer. Wir haben in der Bundesrepublik z. Zt. 170.000 Beschäftigte 
in diesem Bereich. Bis 2020 wird noch mit einer Verdopplung gerechnet, sowohl 
hauptsächlich in der Produktion als auch im Betrieb. Die Produktion wird besonders 
angesichts eines größeren Weltmarktes wachsen. Insofern ist der immer noch postu-
lierte Gegensatz Umweltschutz auf der einen Seite und wirtschaftliche Entwicklung 
auf der anderen Seite völlig falsch und überholt. Und dann ist es natürlich fatal, wenn 
eine Landesregierung antritt, genau diesen Gegensatz zum leitenden Motiv einer 
Verwaltungsreform werden zu lassen. 
 
Die Verwaltungsreform in Niedersachsen hatte den Hintergrund Effizienz und Un-
kompliziertheit in den Naturschutz, in den Umweltschutz zu bringen; eben vor dem 
Hintergrund, dass nicht das gemeinsame Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im 
Vordergrund stand, sondern dass scheinbar ökonomische Entwicklungen von über-
frachteten Lasten befreit werden sollten. Der Umweltminister hat die Verwaltungsre-
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form ja auch nicht von der inhaltlichen Komponente her begründet, sondern seine 
zentrale Aussage war "zügige Verfahren durch weniger Bürokratie". 
 
Unserer Ansicht nach muss allerdings Umweltschutz, muss Naturschutz von der in-
haltlichen Komponente her bewertet werden. Also ist eine Verwaltungsreform einer 
stärkeren nachhaltigen Entwicklung, einer stärkeren Beschäftigungsförderung im Be-
reich des Umweltschutzes dienlich. Und da wird man Kriterien, Indikatoren, heran-
ziehen müssen. 
 
Ich würde das an fünf Kriterien versuchen: 
 
- an der Frage der Unabhängigkeit, 
- an der Frage der Kompetenz, 
- an der Frage der Motivation der Mitarbeiter, 
- an der Frage der Standardsetzung, 
- an der Frage der EU-Tauglichkeit. 
 
 
Zum 1. Kriterium: Hat die Verwaltungsreform mehr Unabhängigkeit für die nachhalti-
ge Entwicklung gebracht? 
 
Nein. Es ist eindeutig festzustellen, dass durch die Auflösung z. B. des Niedersächsi-
schen Landesamtes für Ökologie die Unabhängigkeit von Erkenntnissen einge-
schränkt worden ist. Es gibt Höflichkeitsentscheidungen. Auch die Verlagerung von 
bestimmten Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes in den kommunalen Zustän-
digkeitsbereich hat natürlich zur Folge, dass die originären kommunalen Interessen 
auch in diesem Zusammenhang dominant sind. Hinzu kommen Erlasse, die explizit 
einzelnen Interessensgruppen Vorrang bei der Bewertung von Umweltschutz- und 
Naturschutzfragen einräumen, wie z. B. dem Landvolk oder dem so genannten Höf-
lichkeitserlass. 
 
 
2. Kriterium: Kompetenz 
 
Eindeutig ist auch hier festzustellen, dass durch die Verwaltungsreform die Kompe-
tenz der Naturschutz- und Umweltverwaltung abgenommen hat. Kontrollmöglichkei-
ten sind verringert worden. Wissenschaftliche Kompetenz hat abgenommen - gerade 
auch weil z. B. fachlich kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker in den 
Vollzug hinein gekommen sind. Und die Übersichtlichkeit über Zuständigkeiten ist 
nicht gewachsen, sondern wirklich gesunken. Sie können gerne mal einen Blick in 
den Dschungel der Zuständigkeiten durch die Verwaltungsreform nehmen. 
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3. Kriterium: Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umweltschutz 
und den Naturschutz und damit für die nachhaltige Entwicklung. 
 
Wir haben hier eine doppelte Verwaltungsreform. Einmal die Tatsache, dass die vier 
Bezirksregierungen abgeschafft worden sind und dann die Verwaltungsreform in der 
Umweltverwaltung. Beides ist ja nicht durch die Definition neuer Aufgaben vorange-
trieben worden, wo man erwarten könnte, dass es eine große Beteiligung der Kolle-
ginnen und Kollegen gegeben hat, um eine Effizienz in ihrer Arbeit zu verbessern. 
Nein, es ist ja nach Gutsherrenart vorgegangen worden, indem man Strukturen, die 
vermeintlich Bürokratie darstellen würden, abgeschafft hat und erst im Nachhinein 
bemerkte, wo Aufgaben und damit eben auch Beschäftigte anzusiedeln sind. Nein, 
die Motivation wird so nicht gestärkt, wenn 950 Stellen verlagert und 420 Stellen 
ganz abgebaut werden. Übrigens ist auch die Motivation im ehrenamtlichen Natur-
schutz erheblich geschwächt worden, dadurch dass die finanziellen Mittel der ehren-
amtlich Tätigen aber auch die Kooperationsmöglichkeiten erheblich reduziert worden 
sind. Und wenn da Strukturen zusammenbrechen, ist es nahezu unmöglich, diese 
mittelfristig wieder aufzubauen. 
 
 
4. Kriterium: Können durch die Verwaltungsreform bessere Standards gesetzt, effi-
zienter vorgegangen werden? 
 
Auch hier muss man feststellen, dass sich in den Beispielen der letzten Zeit, sei es 
im Bereich Nationalpark Harz, sei es bei der Ausweisung von FFH-
/Vogelschutzgebieten, keine Verbesserung ergeben hat, sondern in der Tat die Ex-
pertise erst sehr mühsam erhoben werden musste und politische Entscheidungen 
vorherrschend waren, bis hin zu der Leugnung von fachlichen Notwendigkeiten und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen - ganz im bornierten Einzelinteresse des Ministe-
riums. 
 
 
Und damit komme ich zum 5. und letzten Kriterium dieser kurzen Einschätzung, der 
Frage der EU-Tauglichkeit. 
 
Wenn man sich Notwendigkeiten der Berichtspflicht anguckt, Notwendigkeiten der 
Umweltinformationsgesetzgebung, der Wasserrahmenrichtlinie, der EU-
Strukturförderung, dann stellt sich sehr deutlich die Frage, ob man hier EU-
Tauglichkeit abgebaut hat, indem man das NLÖ aufgelöst hat und nur sehr mühsam 
den Notwendigkeiten einer europäischen Umweltpolitik gerecht werden kann. Und 
das ist ja in den europäischen Verträgen verabredet, dass Umweltpolitik zum größten 
Teil eben europäische Politik ist. Und es hilft hier auch nicht, dass ein Minister das 
nicht wahrhaben will. Hier hilft nur, dass man profund wissenschaftlich unabhängig 
und mit Expertise EU-Tauglichkeit beweisen kann. Und im Moment wird noch ein 
bisschen aus der Kiste gelebt, weil die Ergebnisse des NLÖ ja auch noch auf dem 
Tisch liegen. Aber dieses "aus der Kiste leben" ist eben nicht zukunftstauglich. 
 
Wenn man als Maßstab die rein finanziellen Ersparnisse nehmen würde: auch da 
gibt es einen profunden Zeugen, der deutlich gemacht hat, dass diese Art der Ver-
waltungsreform keine Einsparungen deutlicher Art gebracht hat. Der Rechnungshof 
hat klar gemacht, dass Einsparungen auch ohne diese Art der Umgestaltung möglich 
gewesen wären. 
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Aus unserer Sicht braucht eine nachhaltige Entwicklung in der Verwaltung drei "I's" 
und die fehlen hier in Niedersachsen. 
 
Das erste "I" ist die Integration. Es ist völlig klar - sowohl mit der Überwindung dieses 
falschen Gegensatzes Umweltschutz / wirtschaftliche Entwicklung und angesichts 
der fachlichen Notwendigkeiten - dass Naturschutzpolitik, Umweltpolitik von einer 
Integration der Betrachtungsweisen lebt. Es kann nicht sein, dass in der Bodenpolitik 
drei unterschiedliche Behörden damit befasst sind und damit auch drei unterschiedli-
che Interessen vertreten werden. Das gleiche gilt wenn man sich die Wasserpolitik 
ansieht. Es ist völlig klar, dass hier eben das eine in das andere greift und eine Be-
trachtung letztendlich auch nur Sinn macht, wenn sie eine Integration der Politiken 
voranbringt. 
 
Das zweite "I" ist die Information. Umweltschutz, Naturschutz ist ein ökonomischer 
Motor - hat aber eben mit vielen Widerständen zu tun. Wichtig ist, dass die Men-
schen Umweltschutz/Naturschutz als das Ihre begreifen. Und wichtig ist, dass allen 
klar ist, in welchem Fahrwasser wir uns befinden. Insofern gehört in das Zentrum ei-
ner nachhaltig orientierten Umwelt- und Naturschutzverwaltung Information und Ein-
beziehung von möglichst vielen Akteuren. Und ich erinnere hier in diesem Zusam-
menhang nur z. B. an die Publikationen der Nachhaltigkeitsindikatoren für Nieder-
sachsen durch das NLÖ. 
 
Das dritte "I" ist die Innovation. Wenn man es ernst meint mit der nachhaltigen Ent-
wicklung, wenn man auch Niedersachsen als Motor begreift - und Niedersachsen war 
lange Zeit Motor - dann muss man auch im Umweltschutz und Naturschutz Innovati-
onen anstoßen können und nicht nur Vorgaben exekutieren und wenn man meint, sie 
seien falsch, sie auch noch torpedieren. Und als großes Thema der Zukunft haben 
wir die Bodenpolitik, die integrierte Bodenpolitik vor uns, wobei in vielen anderen 
Bundesländern und auch in der Europäischen Union und in anderen europäischen 
Staaten wirklich Bodenpolitik integrativ betrieben wird. Ich glaube, man kann es auch 
kaum anders betreiben. Damit wird ganz anders agiert als hier in Niedersachsen. 
Wenn man Innovation betreiben will, dann muss man Verwaltung anders organisie-
ren, als es hier in Niedersachsen der Fall ist. In der Bodenpolitik sind aus Nieder-
sachsen in der Vergangenheit wichtige Impulse auch auf der europäischen Ebene 
ausgegangen. Das ist so nicht mehr möglich und hier muss eindeutig nachgebessert 
werden. Wir brauchen Innovationen für Beschäftigung und für eine nachhaltige Ent-
wicklung hier in Niedersachsen. 
 
In diesem Sinne wird die Verwaltungsreform sicherlich nicht von langem Bestand 
sein können. Die Erfordernisse aus der inhaltlichen Arbeit ergeben eine andere 
Struktur. 

 


