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Zusammenfassung 

Ressourcennutzungsplanung in der 
Randzonenentwicklung tropischer Waldgebiete 

1. Ressourcennutzungsplanung (RNP) bietet einen Ansatz, um kon-
fliktive Interessen verhandelbar zu machen, und eröffnet dadurch Mög-
lichkeiten, Schutz- und Entwicklungsziele miteinander in Einklang zu 
bringen. Der erweiterte Blickwinkel der RNP betrachtet nicht nur die 
Ressourcen eines Schutzgebietes, sondern ist auch auf eine Verbesse-
rung der Nutzung und des Schutzes gerichtet, und zwar im Schutzgebiet 
wie auch in der Randzone. Aus der RNP-Perspektive haben das 
Management des Schutzgebietes und die Entwicklung der Randzone 
gleiches Gewicht. Dadurch sind die Planer der Ressourcennutzung auf-
gerufen, zwischen beiden Flächen eine systemische Verknüpfung herzu-
stellen. RNP konzentriert sich ganz bewusst auf die Nutzung der 
Ressourcen und geht damit über die Perspektive der Landnutzungs-
planer hinaus.  

2. Die Probleme in einem rein technisch orientierten Ansatz von Land-
nutzung und Schutzgebietsmanagement sind vorprogrammiert. Da die 
professionellen Landnutzungsplaner angeblich wissen, wie optimale 
Landnutzungsformen aussehen, entscheiden sie für die Landnutzer. 
Folglich versuchen sie, das Verhalten der Landnutzer so zu beeinflussen 
und zu kontrollieren, dass die Landnutzer diese sogenannten optimalen 
Landnutzungsformen übernehmen. Weil Sichtweise, Belange und 
Kenntnisse der Landnutzer häufig nicht wirklich berücksichtigt werden, 
führt diese Logik unvermeidlich zu ernsthaften Akzeptanzschwierigkeiten 
sowohl bei der Implementierung als auch in Bezug auf die Nachhaltig-
keit. 

3. Partizipative RNP strebt eine Qualität der Partizipation an, die lokale 
Ressourcennutzer nicht nur dahingehend anregt, sich für den Planungs-
prozess zu engagieren, sondern auch Ownership in der Implemen-
tierungsphase zu entwickeln. Um diese Qualität zu erreichen, muss 
„Partizipation“ über eine bloße Konsultierung hinausgehen; sie muss 
den lokalen Ressourcennutzern Raum geben, um verantwortlich und 
aktiv im Diagnose-, Planungs-, Entscheidungs- und Implementierungs-
prozess mitzuwirken, während sie im Gegenzug durch verbesserte Nut-
zung und Schutz der Ressourcen auch konkrete Vorteile haben.  

4. Eine angemessene Akteursanalyse erfordert ein bestimmtes Spek-
trum von „Linsen“, durch die ein facettenreiches Bild der Hauptakteure 
eingefangen werden kann. Zwar gibt es kein endgültiges Spektrum von 
„Linsen“, aber die Auswahl der „Linsen“ an sich ist schon Teil des RNP-
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Prozesses. Ein RNP-Prozess beinhaltet Aktionen auf verschiedenen 
Planungsebenen und bringt so Anforderungen an Partizipation und 
Ownership-Entwicklung mit ökologischen und institutionellen Perspek-
tiven in Einklang.  

5. Die besondere Herausforderung in einem RNP-Prozess besteht 
darin, einen Ausgleich zwischen Nutzungs- und Schutzinteressen herzu-
stellen. Schwierigkeiten sind dabei besonders von denjenigen Akteuren 
zu erwarten, die starre Positionen vertreten. Denn nur mit einem Kon-
sens darüber, dass Schutz- und Ressourcennutzungsanliegen Hand in 
Hand gehen müssen, wird der Verhandlungsprozess Aussicht auf Erfolg 
haben. 

6. Ownership können die Akteure nur dann entwickeln, wenn sie die 
„Notwendigkeit erkennen“, ein Maß an Initiative und Verantwortung zu 
übernehmen, das sie bei geringerem Interesse am RNP-Prozess nicht 
aufbringen würden. Deshalb ist ein flexibler, partizipativer Aufbau des 
RNP-Prozesses notwendig. Implizit ist auch die Möglichkeit gegeben, 
dass ein RNP-Prozess nicht automatisch nur in einem Plan mündet, 
sondern dass das Ergebnis aus verschiedenen Plänen bestehen kann, 
die durch eine gemeinsame Vereinbarung der verschiedenen Akteure 
miteinander verbunden sind. 

7. Ein RNP-Prozess besteht aus verschiedenen Schritten, deren 
stufenweise Ausgestaltung und zeitliche Abfolge sich aus dem jewei-
ligen Handlungszusammenhang ergibt. Ausgangspunkt kann ein ge-
meinsam erstelltes Inventar der Ressourcen sein, das zu einer Analyse 
und Erklärung der Nutzungs- und Schutzinteressen der unterschied-
lichen Akteure führt und weiter zu einer Identifizierung, Analyse und Ver-
handlung von verbesserten Optionen für die Ressourcennutzung bzw. 
deren Schutz. Der Verhandlungsprozess ist das Kernstück eines RNP-
Prozesses. Außer dem Verhandeln von verbesserten Nutzungsoptionen 
werden auch die Beiträge der Hauptakteure im Sinne finanzieller, physi-
scher und menschlicher Ressourcen sowie auch das Regelwerk für die 
Einhaltung von Nutzungs- und Schutzauflagen in diesen Verhandlungs-
prozess miteingeschlossen. Bevor es in der letzten Phase zur detail-
lierten Planung und dem Beschließen eines gemeinsamen Manage-
mentplanes kommt, sollten Pilotmaßnahmen mit einem Lernprozess-An-
satz den RNP-Prozess begleiten.  

8. Zu einem RNP-Prozess gehören sowohl die Umsetzung der ausge-
handelten Vereinbarung als auch ein systematisches Lernen aus dabei 
gemachten Erfahrungen, die regelmäßig kritisch reflektiert werden. Die 
besondere Anforderung für alle beteiligten Akteure besteht dabei darin, 
Flexibilität und Offenheit zu bewahren, aus unvorhergesehenen Ereig-
nissen zu lernen und durch Partizipation und Ownership-Entwicklung 
den Planungsprozess in Schwung zu halten.  
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9. Die Förderung eines RNP-Prozesses soll die positive Dynamik des 
Projekts unterstützen und so zu erfolgversprechenden Ergebnissen 
führen. Förderung bedeutet hier Erweiterung der Kapazitäten und Unter-
stützung der Entwicklung von Ownership bei den verschiedenen Akteu-
ren, besonders natürlich bei den lokalen Ressourcennutzern. Darüber 
hinaus ist es von zentraler Bedeutung, der Entwicklung von Ownership 
im Verlauf eines RNP-Prozesses genügend Spielraum zu lassen, und 
jedes Projekt muss seine Möglichkeiten und Beschränkungen berück-
sichtigen, wenn es in diesem Sinn eine fördernde Rolle übernimmt. 

 





 

1 Einführung 

1.1 Welche Bedeutung hat Ressourcennutzungs-
planung (RNP) im Zusammenhang mit 
Randzonenentwicklung? 

Hat man sich den Schutz tropischer Wälder auf die Agenda gesetzt, so 
bedeutet dies, mit divergierenden Interessen in Bezug auf Nutzung und 
Schutz der Ressourcen vonseiten der Hauptakteure konfrontiert zu sein. 
Unterschiedliche Akteure spielen ihre Rollen mit ganz verschiedenen 
Mitteln der Macht. Sie setzen unterschiedliche Prioritäten, die von einer 
rein ausbeuterischen Nutzung bis zu umfassendem Schutz natürlicher 
Ressourcen reichen. RNP bietet einen Ansatz, um divergente Interessen 
verhandelbar zu machen und eröffnet dadurch Möglichkeiten, Schutz- 
und Entwicklungsziele in Einklang zu bringen. Den RNP-Prozess kon-
struktiv zu gestalten, ist Sache der Hauptakteure. Denn entweder wird 
es eine deutliche Verschiebung in Richtung auf eine nachhaltigere Nut-
zung der Ressourcen geben oder der ganze Prozess wird als ein Forum 
für die mächtigsten Akteure zur Durchsetzung eigener Interessen miss-
braucht. Tatsächlich sind es gerade die Einstellungen der einflussreichs-
ten Akteure, die von zentraler Bedeutung für einen RNP-Prozess sind: 
Sie müssen bereit sein, divergierende Interessen und Positionen ver-
handelbar zu machen, damit weniger einflussreichen Akteuren mehr 
Handlungs- und Entscheidungsspielraum zur Verfügung steht. Denn 
diese sind meist diejenigen, die unmittelbar mit den betroffenen natür-
lichen Ressourcen ihren Lebensunterhalt bestreiten. 

Der Ansatz der RNP geht in diesem Zusammenhang über die Ressour-
cen im Schutzgebiet hinaus, denn er bezieht sich auf verbesserte Mög-
lichkeiten der Nutzung und des Schutzes der Ressourcen nicht nur im 
Schutzgebiet, sondern auch in den Randzonen. Dadurch werden die 
systemischen Verknüpfungen zwischen der Ressourcennutzung und 
dem Ressourcenschutz auf beiden Flächen hervorgehoben. Herkömm-
liche Managementplanung bezieht sich lediglich auf das Schutzgebiet, 
während davon getrennt die Landnutzungsplanung in Randgebieten 
durchgeführt wurde. Das Hauptaugenmerk lag immer auf dem Schutz-
gebiet. In der Folge stellten Entwicklungsmaßnahmen, die für das Wohl 
der lokalen Bevölkerung in der Nähe von Waldgebieten geplant waren, 
oft nicht mehr als ein Anhängsel an den Managementplan des Schutz-
gebietes dar, in der Hoffnung, auf diese Weise Vorbehalten gegen den 
Plan seitens lokaler Ressourcennutzer begegnen zu können. Aus einer 

Konfliktive Interessen 
unterschiedlicher 
Akteure durch 
Verhandlung 
ausgleichen  

Randzonen-
entwicklung und 
Schutzgebiets-
management in 
einem 
Planungsprozess  
behandeln 
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RNP-Perspektive heraus haben das Management des Schutzgebietes 
und die Entwicklung der Randzone gleiches Gewicht. Das wiederum ver-
langt von den Planern der Ressourcennutzung, systemische Verknüp-
fungen zwischen beiden Gebieten aufzubauen. Daraus ergeben sich 
neue Perspektiven in Bezug auf einen Interessenausgleich verschie-
dener Akteure im Schutzgebiet und für eine Bewertung verbesserter 
Optionen für Ressourcennutzung und –schutz in beiden Gebieten. So 
kann ein System unterschiedlicher Nutzungs- und Schutzintensitäten der 
Ressourcen entstehen, das die unterschiedlichen Interessen der Ak-
teure besser widerspiegelt und für das die Akteure so viel Ownership 
entwickelt haben, dass sie nach und nach Verbesserungen umsetzen 
können. 

RNP setzt den Schwerpunkt bewusst auf Ressourcennutzung und geht 
so über die Perspektive der Landnutzungsplanung hinaus. Die beste-
hende Auffassung von Landnutzung schließt bereits Sammeltätigkeit 
von forstlichen Nichtholzprodukten und Wildlife Management mit ein, 
aber durch die besondere Hervorhebung des Nutzungsaspekts von 
Ressourcen wird die erweiterte Planungsperspektive, die das ganze 
Spektrum der verschiedenen Land- und Ressourcennutzung enthält, be-
sonders betont. 

1.2 Welche Rolle spielt Verhandlung in einem 
RNP-Prozess? 

Verhandlung steht im Mittelpunkt des RNP-Prozesses. Ein tragfähiger 
und konstruktiver Verhandlungsprozess ermöglicht unterschiedlichen 
Akteuren, neue Formen des Ausgleichs von konkurrierenden Interessen 
auszuloten. Akteure, die an den Rand gedrängt wurden oder bewusst 
von mächtigen Akteuren ignoriert wurden, können ohne Gesichtsverlust 
anstelle einer ablehnenden eine konstruktive Haltung einnehmen, wenn 
sie überzeugt sind, dass sie in einem Verhandlungsprozess ihre eigenen 
Interessen vertreten können. Verhandeln ist mehr als ein routiniertes 
Machtspiel, in dem Positionen ohne wirkliche Bereitschaft, Einstellungen 
und Ansichten zu verändern, ausgetauscht werden. Deshalb erfordert 
Verhandeln von jedem einzelnen Akteur ein gewisses Maß an Flexibili-
tät, damit nicht einfach alte Rechnungen beglichen werden, sondern 
durch ein Hinterfragen der eigenen Position nach neuen Möglichkeiten 
gesucht werden kann. Je mehr Flexibilität aufgebracht wird, desto mehr 
Spielraum gibt es auch für Erwägungen bezüglich verbesserter Formen 
der Nutzung und des Schutzes. Im altbekannten Machtspiel wäre dies 
von vornherein ausgeschlossen, weil die Akteure ihre Interessen in Ge-
fahr sehen. 
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Den Verlauf eines solchen Verhandlungsprozesses kann man nicht vor-
hersehen, denn er hängt von den jeweiligen Akteuren und der spezifi-
schen Kombination von konvergierenden oder divergierenden Ressour-
cennutzungsinteressen ab. So besteht die Herausforderung für einen 
erfolgreichen Verhandlungsprozess darin, die geeignetsten Optionen für 
eine Verbesserung der Nutzung oder des Schutzes von Ressourcen zu 
finden, und das sowohl im Schutzgebiet als auch in der Randzone. Unter 
einer „geeigneten“ Option wird in diesem Zusammenhang mehr als 
technische Eignung verstanden: „Geeignet“ bezieht sich darauf, wie weit 
unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang gebracht werden 
können, ohne dabei dem übergeordneten Ziel der nachhaltigen 
Ressourcennutzung entgegenzuwirken. Die geeignetsten Optionen sind 
deshalb diejenigen, welche die Akteure unter Beibehaltung des 
Schutzanliegens zu einer nachhaltigeren Ressourcennutzung veranlas-
sen, ohne dass sich jemand dabei als Verlierer fühlt. Es ist natürlich klar, 
dass ein tragfähiger Verhandlungsprozess nicht sämtlichen Anliegen der 
Akteure gerecht werden kann; wenn jedoch einige der Akteure sich als 
Verlierer sehen, weil man sie zu der Vereinbarung gedrängt hat, werden 
sie sich bei der Implementierung nicht engagieren. Im Gegenteil, sie 
könnten sich dann veranlasst sehen, den Prozess aktiv zu unterlaufen.  



2 Von der Top-down Planung 
der Landnutzung und der 
Erstellung von 
Managementplänen für 
Schutzgebiete zu 
partizipativer RNP 

2.1 Welches sind die Antriebskräfte bei einer 
technisch orientierten Landnutzungsplanung 
und dem Schutzgebietsmanagementplan? 

Obwohl es verschiedene Ziele und Prioritäten bei der technisch orien-
tierten Landnutzung und dem Schutzgebietsmanagementplan gibt, 
lassen sich optimale Problemlösungen identifizieren und verwirklichen. 
Diese optimalen Lösungen können erkannt werden, wenn Fachwissen 
von Planern und Technikern entsprechend eingesetzt wird und wenn der 
Planungsprozess von kompetenten staatlichen Behörden kontrolliert 
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wird. Häufig wird davon ausgegangen, dass lokale Ressourcennutzer 
die natürlichen Ressourcen weder optimal nutzen noch schützen. Damit 
wird auch erklärt, warum sie sich nicht das notwendige Fachwissen ver-
schaffen, um ihre Formen der Landnutzung zu verändern. Den Planern 
und Technikern dient das als Rechtfertigung, den Planungsprozess 
selbst in die Hand zu nehmen und optimale Problemlösungen auszu-
arbeiten, die dann unter den lokalen Ressourcennutzern während der 
Implementierungsphase verbreitet werden.  

Entsprechend besteht Partizipation der lokalen Ressourcennutzer dann 
lediglich darin, dass sie konsultiert werden. Vielleicht werden sie noch in 
der Erhebungsphase hinzugezogen oder später wenn ein Planentwurf 
bereits vorliegt. Dieses Vorgehen wird in den 16 Schritten des Schutzge-
bietsmanagementplans deutlich, der Standardveröffentlichung für Natur-
schutzplanung (Mackinnon, J. u.a. 1986). Wenn man unter diesen Ge-
sichtspunkten Landnutzungspläne betrachtet, dann legen die neuen 
Richtlinien der FAO mehr Wert auf die Beteiligung der Ressourcen-
nutzer, aber die Logik der technischen Landnutzungsplanung wird auch 
da nicht aufgegeben. Die Beteiligung von Landnutzern wird immer noch 
von den Planern und Technikern vorgegeben, und Landnutzer selbst 

rtizipation 
wird auf 
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reduziert 



 

werden nicht als kompetente (Mit)-Bestimmende bei der Verbesserung 
von Formen der Landnutzung angesehen (FAO 1993). 

Probleme bei dieser technisch-orientierten Landnutzungsplanung und 
dem Schutzgebietsmanagementplan sind damit vorprogrammiert. Weil 
die professionellen Landnutzungsplaner angeblich wissen, wie optimale 
Landnutzung aussieht, entscheiden sie für die Landnutzer. Und entspre-
chend versuchen sie, auch das Verhalten der Landnutzer dahingehend 
zu beeinflussen und zu kontrollieren, dass diese die sogenannten opti-
malen Formen der Landnutzung umsetzen. Da die Sichtweise, die Pro-
bleme und das Wissen der Landnutzer nicht wirklich berücksichtigt 
werden, führt diese Logik unweigerlich zu ernsthaften Schwierigkeiten in 
der Implementierung und bei der Nachhaltigkeit der Innovationen. Für 
Planer von Managementplänen für Schutzgebiete bestehen ähnliche, 
wenn auch nicht identische, vorprogrammierte Schwierigkeiten. Die 
Planer wollen das Verhalten der lokalen Bevölkerung gegenüber dem 
Schutzgebiet kontrollieren, und entsprechend muss sich die Bevölke-
rung den Auflagen des technischen Managementplans eines Schutz-
gebietes unterordnen. Wenn Planer erst einmal der lokalen Bevölkerung 
gegenüber Zugeständnisse in Bezug auf einen eingeschränkten Zugang 
zu bestimmten Ressourcen gemacht haben, dann erwartet man von der 
Bevölkerung, dass sie diese Entscheidungen akzeptiert. Andernfalls 
muss ihr Verhalten dahingehend beeinflusst werden, dass sie die 
Schutzziele respektieren, schlimmstenfalls durch gesetzlichen Zwang. 

 
 

Box 1: Das Scheitern der Top-down Landnutzungsplanung 

"Das Scheitern der Landnutzungsplanung erweist sich mehr als ein 
Scheitern im Umgang mit Menschen denn als Scheitern in der 
Datenerhebung der natürlichen Ressourcen. Landnutzungsplanung 
war bislang eine zentralisierte, Top-down Vorgehensweise... Sie ist 
gescheitert, weil Regierungen weder allwissend noch allmächtig 
sind. Die Anstrengungen, die sie beim Versuch der Planung, 
Implementierung und Verwaltung auf sich nehmen, übersteigen 
schnell administrative und logistische Kapazitäten. Sowohl die 
Fähigkeiten ihrer eigenen Fachleute, Daten über natürliche 
Ressourcen zu erheben als auch die Möglichkeit, diese dann auch 
zu nutzen, werden überstrapaziert. Und trotzdem ziehen die be-
währten und später dennoch scheiternden Verfahren der physi-
schen Planung sie magisch an – bei der Experten Karten erstellen, 
die ganz genau vorgeben, wie Land genutzt werden sollte. Die ver-
meintlichen Nutznießer von Entwicklung haben nur wenig Gelegen-
heit zu artikulieren, was sie an Entwicklung und Informationstechno-
logie brauchen, ganz zu schweigen von der Chance, ihr eigenes 
vorhandenes Wissen beizusteuern." 

Dalal-Clayton, B. / Dent, D. 1193: 115 
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2.2 Welches sind die Antriebskräfte bei einem 
partizipativ orientierten RNP-Ansatz? 

Der partizipative RNP-Ansatz hat die Lernerfahrungen der vergangenen 
Jahrzehnte bestätigt, die darauf hinweisen, dass ökologische Nach-
haltigkeit nicht gegen den Willen derjenigen durchgesetzt werden kann, 
die mit den natürlichen Ressourcen leben und arbeiten. Auf der Rio-
Konferenz zu Umwelt und Entwicklung wurde deshalb das Prinzip der 
„Partizipation“ besonders betont. Dort wurde auch die Schlussfolgerung 
hervorgehoben, dass ökologische Nachhaltigkeit nur dann erreicht 
werden kann, wenn sie mit sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit 
einhergeht. Ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Dimensionen ist für 
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung von entscheidender Bedeu-
tung.  

Auf den ersten Blick ist „Partizipation“ einfach ein Modewort, unter dem 
jeder etwas Anderes versteht. Partizipative RNP strebt eine Qualität der 
Partizipation an, die lokale Ressourcennutzer nicht nur dahingehend an-
regt, sich für den Planungsprozess zu engagieren, sondern auch Owner-
ship in der Implementierungsphase zu entwickeln. Und um diese Quali-
tät zu erreichen, muss „Partizipation“ über eine bloße Konsultierung 
hinausgehen; sie soll den Hauptakteuren Raum geben, um verantwort-
lich und aktiv im Diagnose-, Planungs-, Entscheidungs- und Implemen-
tierungsprozess mitzuwirken, während die Akteure im Gegenzug von 
verbesserter Nutzung und Schutz der Ressourcen auch Vorteile haben. 
„Partizipation“ in diesem Sinne lässt sich nicht von vornherein festlegen. 
Lokale Ressourcennutzer, die in diesem Sinne aktiv werden, werden zu 
verantwortlichen Akteuren im Planungsprozess, artikulieren ihre Inte-
ressen und stellen kritisch die Position anderer Akteure in Frage. Des-
halb stellt ein partizipativer RNP-Ansatz den Verhandlungsprozess über 
verbesserte Nutzung oder Schutz der Ressourcen in den Mittelpunkt des 
Planungsprozesses.  

Ein partizipativer RNP-Ansatz geht davon aus, dass lokale Ressourcen-
nutzer sehr wohl in der Lage sind, über ihre eigene Landnutzung nach-
zudenken, um bessere Nutzungsformen zu entwickeln, und so ihre 
Landnutzung nachhaltiger zu gestalten. Dies setzt voraus, dass ihnen 
ein Handlungsspielraum zur Verfügung steht und dass es Planungsfach-
leuten und Technikern gelingt, ihr eigenes Erfahrungswissen mit dem 
der lokalen Ressourcennutzer zu verbinden. Die besondere Anforderung 
für Planer und Techniker besteht darin, dass sie ihre Rolle von einer 
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dominierenden zu einer eher unterstützenden im Planungsprozess 
verändern. Sie sollten dabei eine Einstellung entwickeln, die es ihnen er-
möglicht, von den lokalen Ressourcennutzern zu lernen und sie müssen 
begreifen, dass die Bevölkerung, die in enger Beziehung zu einem Öko-
system lebt, bestimmte Phänomene und Faktoren anders - und oft 
besser als Planungsfachleute - wahrnimmt und begreift. Planer und 
Techniker können lernen, dass die lokalen Ressourcennutzer die 
Chance erhalten müssen, ihre eigene Sichtweise darzustellen, d.h. Pla-
nungsfachleuten begreifbar zu machen, warum eine natürliche Res-
source auf eine bestimmte Art genutzt oder geschützt wird. Wenn sie 
sich erst einmal ernst genommen fühlen, werden sie der Sichtweise von 
Planern und Technikern bezüglich der Nutzung und des Schutzes natür-
licher Ressourcen offener begegnen. Ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis der unterschiedlichen Standpunkte bildet die Basis für Dialog 
und Verhandlung.  

 

Box 2:Entwicklung von Lernkapazitäten und Partizipation in 
Naturschutz und Entwicklung 

"....Entscheidend wird jetzt die Fähigkeit sämtlicher Akteure, immer 
mehr Wissen zu erwerben, ...über sich verändernde Bedingungen, 
damit sie schnell reagieren können, um vorhandene Kapazitäten 
anzupassen. Sie sollten Unsicherheiten offen darlegen und eine 
breitere Diskussion in der Öffentlichkeit über neue Wege für Schutz 
und Entwicklung eher unterstützen als behindern. Man kann die 
Welt auf vielerlei Arten interpretieren, und alle sind in ihrem Kontext 
gültig; aber keine stellt automatisch die absolute Wahrheit dar. 

......Systeme des Lernens und der Interaktion sind nötig, um die 
vielschichtigen Perspektiven der unterschiedlich beteiligten 
Interessengruppen zu verstehen und um ihre stärkere Einbindung 
zu fördern. Die Auffassung, dass es hier nur eine Lesart (die der 
Wissenschaft) gibt, muss zurückgewiesen werden. Partizipation 
und Zusammenarbeit sind zentrale Bestandteile eines jeglichen 
Lernprozesses, insofern als Wandel ohne die vollständige 
Einbeziehung sämtlicher Akteure und eine angemessene 
Vertretung ihrer Positionen und Perspektiven nicht herbeigeführt 
werden kann.” 

Pimbert, M. P. / Pretty, J. N. 1997: 307 

 

 



2.3 In welchem Maß können beide Ansätze unter  
Berücksichtigung der verschiedenen 
Planungsebenen kombiniert werden ? 

 
Bei einem partizipativen RNP-Prozess besteht die Herausforderung 
darin, genügend Spielraum für verantwortliches Handeln der lokalen 
Ressourcennutzer im Planungsprozess zu schaffen. Je mehr sich die 
Planungsperspektive der lokalen und Gemeindeebene zuwendet, um so 
leichter wird es sein, die Bedingungen für einen partizipativen RNP-
Prozess zu schaffen. Dies bedeutet andererseits, dass, wenn das 
Augenmerk mehr auf der regionalen oder nationalen Ebene liegt, es um 
so schwieriger sein wird, eine angemessene Beteiligung der Ressour-
cennutzer im Planungsprozess zu erreichen. Noch weiter wird dies er-
schwert, wenn starke Organisationen, die anstelle der lokalen Ressour-
cennutzer handeln können, nicht existieren oder noch nicht bereit für die 
Übernahme dieser Aufgabe sind. 

Es wäre eine grobe Vereinfachung, wollte man die Schlussfolgerung 
ziehen, dass partizipative RNP auf lokalem Niveau angewandt werden 
soll und auf regionaler oder nationaler Ebene eher ein technischer Top-
down Ansatz angebracht wäre. Wenn Landnutzungsoptionen auf natio-
naler Ebene diskutiert werden, z.B. im Kontext der Entwicklung einer 
nationalen Naturschutzstrategie, dann muss besonders darauf geachtet 
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werden,dass adäquate Rahmenbedingungen geschaffen und eine 
Orientierung für verbesserte Nutzung oder Schutz des Landes entwickelt 
werden, damit so die Entwicklung eines partizipativen RNP-Prozesses 
auf lokalem Niveau und die Implementierung tragfähiger Vereinbarun-
gen zwischen verschiedenen Akteuren genügend Spielraum haben. Auf 
einem höheren Niveau müssen RNP-Prozesse so partizipativ wie mög-
lich gestaltet sein, abhängig von den spezifischen Bedingungen der vor-
handenen Organisationslandschaft. Die nationalen Naturschutzstrate-
gien (z.B. in Pakistan und Nepal) und die nationalen Aktionspläne im 
Kampf gegen Desertifizierung (z.B. in Mali) sind vielversprechende An-
sätze in dieser Richtung.  

 

 

 

 

 

 



 

3 Das Profil von RNP in der 
Randzonenentwicklung 

3.1 Wer sind die Akteure? 

Die Akteure in einem RNP-Prozess sind all diejenigen, die an einem 
Planungsprozess, der Veränderungen der Nutzung und des Schutzes 
von Ressourcen bewirkt, interessiert sind. Am Anfang hat man es mit 
einer Reihe von Akteuren zu tun, auch wenn sich später nicht alle gleich 
intensiv am Planungsprozess beteiligen. Dennoch muss der Blickwinkel 
von Anfang an groß genug sein, um herauszufinden, welche Akteure 
interessiert oder betroffen sind. Denn man wird nur dann sämtliche Ak-
teure kennen lernen, wenn bestimmte Fragen, z.B. in Bezug auf den 
Wohnort, gestellt werden.  

Ortsansässige Akteure: Diese Kategorie ist sehr umfangreich, 
weil es sich hier um die gesamte Wohnbevölkerung in der 
Randzone handelt. 

Nicht-Ortsansässige Akteure: Diese Kategorie der Akteure ist 
wenig präzise und umfasst Akteure wie Bergbau- und 
Holzeinschlagsunternehmen, Tourismusbüros, bilaterale 
Entwicklungsinstitutionen und transhumante Viehhalter. 

Die bestehenden Wohnmuster zu betrachten ist nur eine von vielen 
Möglichkeiten, die Akteure kennen zu lernen. Es gibt ein ganzes Reper-
toire von „Linsen“, die benutzt werden können. Indem diese verschie-
denen „Linsen“ eingesetzt werden, bekommt man ein facettenreiches 
Bild der Akteure. Ganz ausdrücklich seien an dieser Stelle all diejenigen, 
die mit RNP arbeiten, aufgefordert, ihr eigenes Repertoire von „Linsen“ 
zu entwickeln. Die folgenden Beispiele mögen wichtige Bestandteile 
eines solchen „Linsen“-Repertoires sein, komplett ist diese Liste aber 
nicht: 

 

Ressourcennutzung 

Die „Linsen“ werden eine große Bandbreite der Nutzungsintensität ver-
schiedener Ressourcen deutlich machen. Haushalte ohne eigenes Land, 
die weitgehend von der (illegalen) Sammeltätigkeit und dem Verkauf von 
Brennholz für den Lebensunterhalt abhängen, werden die Waldressour-
cen intensiver nutzen, als die Frau des Lehrers, die Brennholz auf dem 
lokalen Markt kauft. Je mehr Haushalte von der Nutzung einer bestimm-
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ten Ressource abhängen, desto weniger flexibel werden sie in Bezug 
auf eine Veränderung der Nutzungsform sein.  

Bergbau- oder Holzeinschlagsunternehmen sind normalerweise sehr 
einflussreiche Ressourcennutzer, die die Ansprüche oder die Rechte 
anderer Akteure an der Ressourcennutzung nicht anerkennen. Auch 
eine zeitlich begrenzte oder saisonale Ressourcennutzung, wie die halb-
nomadischer Viehhalter, sollte dabei betrachtet werden.  

 

Zugang zu Ressourcen 

Mit einer anderen „Linse“ wird der Blick auf Ressourcennutzer gelenkt, 
die völlig von einer einzigen Ressource abhängen. Der Unterschied 
kann durch die Stellung der Akteure innerhalb der lokalen Gemeinschaft 
erklärt werden und durch ihren sozio-ökonomischen Status. Zugang zu 
anderen Ressourcen ist vielleicht mit den verfügbaren Nutzungsrechten 
nicht möglich. Mit Hilfe der „Linsen“ wird die Aufmerksamkeit auch auf 
ökonomische Abhängigkeitsbeziehungen gelenkt, die von zentraler Be-
deutung für die Ressourcennutzungsplanung sind. Ein Akteur holt viel-
leicht Holzpfosten aus einem bestimmten Waldgebiet, während jedoch 
diejenigen, die tatsächlich davon profitieren, gar nicht im Wald an-
wesend sind. Ressourcennutzungsvereinbarungen, die das nicht berück-
sichtigen, haben kaum eine Chance, die Ressourcennutzungsmuster 
nachhaltig zu beeinflussen. 

 

Organisationen 

Regierungsinstitutionen, wie z.B. Naturschutzbehörden: Die Band-
breite von Regierungsinstitutionen, die sich mit der Randzonenentwick-
lung befassen, schwankt je nach der besonderen administrativen Struk-
tur eines Landes. Normalerweise sind in ihrem Aufgabenbereich ganz 
unterschiedliche Interessen zusammengefasst. Während die Natur-
schutzbehörde entschieden Schutzargumente vertritt, wird das Landwirt-
schaftsministerium der landwirtschaftlichen und viehhalterischen Ent-
wicklung größere Priorität einräumen. Folglich werden die zwei Be-
hörden unter zunehmenden Druck geraten, eine Art Kompromiss auszu-
handeln. Das Bild wird noch komplexer, wenn man die Forstbehörden 
betrachtet, die zwar eher den Naturschutz unterstützen, aber gleichzeitig 
ihre Interessen an der Waldbewirtschaftung verteidigen. Die Behörden 
für Boden- und Gewässerschutz werden wiederum andere Interessen 
vertreten. Wer ist nun also verantwortlich dafür, dass die Positionen der 
unterschiedlichen Behörden miteinander in Einklang gebracht werden? 
Gibt es dafür eine Planungsbehörde mit entsprechendem Mandat? Ruht 
ihr Augenmerk mehr auf der Regionalplanung oder eher auf der 
Ressourcennutzung auf lokaler Ebene? Allgemein kann festgestellt 



 

werden: Je mehr Regierungsinstitutionen durch unterschiedliche Man-
date aufgesplittert sind, desto mehr Kraft wird es kosten, im Verlauf 
eines RNP-Prozesses, einen Ausgleich verschiedener Positionen herzu-
stellen.  

Die Veränderung rechtlicher Regelungen und der Besitz- und Eigen-
tumsrechte sind einige der schwierigsten Punkte, die zwischen Ressour-
cennutzern und Regierungsinstitutionen verhandelt werden müssen, 
falls letztere überhaupt einem Verhandlungsprozess dieser Art zustim-
men.  

 

Organisationen der Zivilgesellschaft, wie z.B. lokale Entwicklungs--
komitees: Diese Kategorie umfasst ein breites Spektrum ganz unter-
schiedlicher Organisationen, das von den Basisgruppen bis zu landes-
weiten Organisationen reicht. Ein Entwicklungskomitee auf lokaler 
Ebene kann so z.B. ein wichtiger Akteur in der Randzonenentwicklung 
sein neben einer Viehhaltervereinigung oder einem Zusammenschluss 
landwirtschaftlicher Kooperativen auf nationaler Ebene mit regionaler 
Interessenvertretung. Diese Organisationen unterscheiden sich in ihrem 
Aufbau und Funktion deutlich voneinander: Dienstleistungsorganisa-
tionen unterscheiden sich von Interessenverbänden, die ihren Mitglie-
dern verpflichtet sind. Gewerkschaftsähnliche Organisationstypen 
können die Interessen spezifischer Gruppen, z.B. indigener Gruppen 
vertreten. Organisationen können klar definierte Aufgaben haben, wie 
z.B. die Vermarktung von Heilpflanzen oder ein breites Spektrum öko-
nomischer oder sozialer Aktivitäten umfassen. Andere Organisationen 
vertreten vielleicht in erster Linie kulturelle oder religiöse Werte. Manche 
sind möglicherweise Teil einer hierarchischen Beziehung und mehr oder 
weniger in die Politik verwickelt. 

Die besondere Anforderung an einen RNP-Prozess wird nun darin be-
stehen, die spezifische Organisationslandschaft kennen zu lernen, um 
Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Organisationen in Hin-
blick auf einen konstruktiven Beitrag zum RNP-Prozess einzuschätzen.  

 

Externe Hilfsorganisationen: Bi- und multilaterale Hilfsorganisationen 
können in der lokalen oder regionalen Entwicklung eine Rolle spielen, 
während sie gleichzeitig internationale Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) aus Industrieländern unterstützen. Dann werden sie enger mit 
den lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft verbunden sein als mit 
ihren Partnern. Normalerweise vertreten diese Organisationen ziemlich 
unterschiedliche Interessen und ihr Blickwinkel reicht von einer un-
bedingten Naturschutzposition zu einer armutsorientierten Entwicklungs-
perspektive. Die entscheidende Frage ist: Wer kann auf konstruktive 
Weise die Rolle des Faszilitators in einem RNP-Prozess übernehmen? 
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Das erfordert die Fähigkeit, nicht nur die eigenen Interessen als externe 
Hilfsorganisation zu verteidigen, sondern auch zwischen verschiedenen 
Positionen von Organisationen zu vermitteln. Das wird sicherlich eine 
Herausforderung für ein GTZ-unterstütztes Projekt sein, wenn es diese 
Rolle in einem RNP-Prozess anstrebt.  

 

Gender 

Eine Untersuchung der verschiedenen Rollen von Männern und Frauen 
im Management natürlicher Ressourcen kann auf eine Betrachtung der 
jeweiligen Nutzungsformen der Waldressourcen verweisen. Bei der 
Untersuchung wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass Frauen und 
Männer - aufgrund der Arbeitsteilung in einer lokalen Gemeinschaft - 
sich mit ganz unterschiedlichen Waldprodukten beschäftigen. Unter-
sucht man diese Frage nicht, dann würden die verschiedenen Nutzungs-
muster von Männern und Frauen nur zufällig aufgedeckt werden; wahr-
scheinlich würden sogar nur die von Männern angewandten Nutzungs-
formen untersucht und von ihnen fälschlicherweise auf das Ganze ge-
schlossen werden. Kein tragfähiger RNP-Prozess kann auf einer Ana-
lyse beruhen, die nur eine Seite der Münze wahrgenommen hat. 

 

Alter 

Eine Berücksichtigung der verschiedenen Generationen in einer Ge-
meinschaft kann zeigen, dass es eine generationsspezifische Ressour-
cennutzung gibt. Ein gutes Beispiel dafür sind die traditionellen Regeln 
zum Schutz von Ressourcen, die ältere Generationen noch beachten, 
während jüngere Generationen sie eher zugunsten eines kurzfristigen 
wirtschaftlichen Gewinns beiseite schieben. In diesem Fall können die 
alten Menschen wichtige Akteure sein, die besondere Regeln für den Er-
halt von natürlichen Ressourcen verteidigen. 

 

Wohlstand 

Ohne die jeweilige materielle Situation zu berücksichtigen, kann es 
schwierig werden, die verschiedenen Interessen und Ressourcennut-
zungsmuster der Akteure in einer bestimmten Gemeinschaft zu ver-
stehen. Ressourcenzerstörende Formen der Nutzung insbesondere 
können nur dann verstanden werden, wenn auch ihre Antriebskräfte 
deutlich werden: Arme, marginalisierte Bevölkerungsgruppen hängen 
vielleicht für ihren Lebensunterhalt völlig von einer ressourcenzer-
störenden Nutzung ab und haben keinen Zugang zu anderen, nachhalti-
geren Nutzungsformen. Der Einsatz der entsprechenden „Linsen“ er-
möglicht eine Untersuchung der Ursachen für fehlendes Interesse bei 
bestimmten, besser gestellten Bevölkerungsgruppen an der Partizipation 



 

am RNP-Prozess, z.B. weil ihre Abhängigkeit von den Ressourcen eines 
Waldgebietes geringer ist als die ärmerer Bevölkerungsgruppen. 

 

Sozio-kultureller Hintergrund 

Nur auf den ersten Blick erscheint eine lokale Gemeinschaft als homo-
gene Gruppe. Dabei haben, insbesondere im afrikanischen Kontext, ver-
schiedene ethnische Gruppen ganz unterschiedliche Ressourcennut-
zungsmuster und soziale Organisationen. Bestimmte sozio-kulturelle 
Werte mögen in der Vergangenheit vielleicht eine ressourcenschonende 
Nutzung gefördert haben, heute aber steht ein Prozess sozialer Auf-
lösung solchen behutsamen Nutzungsformen im Weg. Der Einsatz der 
entsprechenden „Linsen“ kann entscheidend sein, um herauszufinden, 
warum ein bestimmter Konflikt so schwierig zu lösen ist. Ein Machtkampf 
zwischen zwei ethnischen Gruppen z.B. dient vielleicht einem tiefer lie-
genden Konflikt, und benutzt jetzt das Thema der Ressourcennutzung 
nur, um die eigene Position zu stärken. Die „Linsen“ werden auch helfen 
zu verstehen, warum es für Akteure mit einer niedrigeren sozialen Stel-
lung so schwierig ist, ihre Belange auf öffentlichen Treffen zu vertreten. 

 

Machtbeziehungen 

Dies ist häufig ein heikler Punkt, den Projekte nur ungern berühren oder 
offen ansprechen. Aber wenn ein RNP-Prozess eine Veränderung der 
Ressourcennutzungsformen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
herbeiführen soll, dann müssen Machtbeziehungen als ein Faktor aner-
kannt werden, der untersucht und modifiziert werden muss. Durch den 
Einsatz von „Linsen“ werden Machtthemen auf verschiedenen Ebenen in 
den Blickpunkt gerückt. Wenn z.B. nicht ansässige Viehhalter an einem 
Planungsprozess teilnehmen sollen, dann kann man von ihnen keine 
klaren Entscheidungen erwarten, es sei denn, sie sind selbst Entschei-
dungsträger. Auch wenn es schwierig ist, sie mit einzubeziehen, ist ihre 
Zustimmung für tragfähige Entscheidungen in Bezug auf eine Verände-
rung der Ressourcennutzung notwendig. Wenn ein Holzeinschlagsunter-
nehmen mit dem politischen System eng verbunden ist, dann wird ihm 
das bei der Weiterführung einer ressourcenzerstörenden Nutzung 
helfen.  
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3.2 Auf welchen Ebenen findet ein RNP-Prozess 
statt? 

Ein RNP-Prozess berührt verschiedene Ebenen, doch um welche 
Ebenen handelt es sich dabei? In der Landnutzungsplanung können 
normalerweise die folgenden Ebenen , immer bezogen auf die Verwal-
tungsstruktur, unterschieden werden: 

• Regionale Ebene 
• Kreis-Ebene 
• Gemeindeebene  
• Dorfebene  
• Haushaltsebene 

Um jedoch die Planungsebenen differenzieren zu können, müssen 
mindestens noch zwei weitere Perspektiven mit berücksichtigt werden: 

• Eine räumliche Perspektive nach ökologischen Gesichtspunkten  
• Eine soziale Perspektive. 

Die erste Perspektive beginnt mit einer Unterscheidung natürlicher 
Zonen anhand bestimmter Kriterien, die mit den natürlichen physika-
lischen Bedingungen zusammenhängen. Sie können gemäß unter-
schiedlicher Ebenen von Wassereinzugsgebieten gegliedert werden, 
möglicherweise entlang agro-ökologischer Zonen, die auf dem natio-
nalen Landnutzungsplan basieren und die spezielle Naturschutzflächen 
enthalten, die zum Schutz der Biodiversität ausgewiesen sind.  

Aus einer sozialen Perspektive heraus werden funktionsfähige soziale 
Organisationen unterschieden als entscheidend für die Unterstützung 
lokaler Partizipation im Planungsprozess und auch als ein Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von Ownership. Meistens stimmen die ad-
ministrativen Grenzen nicht mit sozial zusammenhängenden Einheiten 
überein. Eine Gemeinde, die aus einer Ansammlung von Dörfern be-
steht, ist möglicherweise nur administrativ eine Einheit und deshalb ganz 
ungeeignet für einen partizipativen RNP-Prozess. Für den herkömm-
lichen Top-down-Ansatz ist die soziale Perspektive nicht relevant, für 



 

einen partizipativen RNP-Prozess jedoch ist sie entscheidend und die 
soziale Perspektive muss der räumlichen entsprechen. 

Betrachten wir folgende Situation: Ein Wassereinzugsgebiet soll als 
Planungseinheit benutzt werden. Dabei müssen Überschneidungen mit 
sozialen Einheiten berücksichtigt werden. Nun kann sich herausstellen, 
dass das gesamte Wassereinzugsgebiet als Planungseinheit zu groß ist, 
wenn die lokale Bevölkerung Ownership für den Planungsprozess und 
seine Ergebnisse entwickeln soll. Entsprechend der sozio-politischen 
Einheiten könnte jetzt das Wassereinzugsgebiet in Planungseinheiten 
aufgeteilt werden. So wird die Ebene des Wassereinzugsgebietes nicht 
außer Acht gelassen, aber die Planungsergebnisse auf diesem Niveau 
werden der Summe der Planungsergebnisse aus untergeordneten 
Ebenen entsprechen. Der Prozess der Festlegung geeigneter Planungs-
ebenen, mit horizontalen und vertikalen Verbindungen, wird noch 
komplizierter, wenn Regierungsorganisationen ihre administrativen und 
funktionalen Interventionsebenen verteidigen.  

Eine andere Situation: Ein Waldschutzgebiet ist in der Planung aus-
gewiesen worden und jetzt wird dafür ein RNP-Prozess auf lokaler 
Ebene durchgeführt. Selbst wenn die verantwortlichen Regierungs-
institutionen eine Vereinbarung mit der lokalen Bevölkerung für das 
ganze Gebiet anstreben, bedeutet dies nicht, dass die entsprechende 
Randzone automatisch in der Planungseinheit enthalten ist. Im Interesse 
der Entwicklung von Ownership müssen soziale Einheiten bestimmt 
werden.  

Welches sind nun günstige Bedingungen für die Entwicklung von 
Ownership:? 

• Transparenz des Planungsprozesses 
• Flexibilität der Vorgehensweise, die immer wieder die Inte-

ressen der verschiedenen Akteure berücksichtigt 
• Die Akteure vereinbaren gemeinsam Umfang und Gehalt 

des Planungsprozesses 
• Überprüfung und Bestätigung vorhandener lokaler Pla-

nungspraktiken 
• Motivierung lokaler Akteure zur Übernahme von Ver-

antwortung für den Planungsprozess. 
 

Zeitgleiches Vorgehen auf verschiedenen Planungsebenen muss 
ebenfalls in einem RNP-Prozess erwartet werden, da nämlich verschie-
dene Handlungsbereiche ein besonderes Vorgehen bei der Planung er-
fordern. Wenn man ein Bewirtschaftungs-Modell für das Sammeln und 
Vermarkten von bestimmten forstlichen Nichtholzprodukten mit speziali-
sierten Nutzergruppen plant, dann erfordert dies eine Abfolge von Pla-
nungsschritten, die ganz anders ist, als beispielsweise bei der Erstellung 
eines Aktionsplans für Boden- und Gewässerschutz. Anstatt diese Pläne 
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einfach nebeneinander zu stellen, müssen sie systematisch verknüpft 
sein. 

Ein RNP-Prozess, der Aktionen auf verschiedenen Planungsebenen um-
fasst, benötigt vertikale und horizontale Verknüpfungen, um zu nach-
haltigen Vereinbarungen über neue Ressourcennutzungsformen zu ge-
langen. Zu den vertikalen Verknüpfungen gehören solche mit anderen 
Planungsprozessen, wie allgemeine Entwicklungs- und/oder Regional-
planung, und auch Sektorplanung, wie z.B. Forstliche Planung. Wichtige 
nationale oder regionale Strategien wie eine Nationale 
Naturschutzstrategie (NSS) oder Umwelt-Aktionspläne (UAP) gehören 
ebenfalls dazu. Die horizontalen Verknüpfungen sind wichtig bei der 
Integration der Sichtweisen der verschiedenen Akteure in den gesamten 
Prozess. Damit die Pläne nicht unverbunden nebeneinander stehen, 
sollten im Verlauf des RNP-Prozesses horizontale Verknüpfungen zwi-
schen verschiedenen Akteuren entwickelt und gestärkt werden.  

 

 
 

3.3 Wie werden verschiedene Perspektiven in den 
RNP-Prozess integriert ? 

Eine der größten Herausforderungen für einen RNP-Prozess besteht 
darin, zu Vereinbarungen über veränderte Ressourcennutzungsformen 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen und die verschie-
denen Perspektiven der Akteure zu integrieren. „Integration“ bedeutet 
hier nicht, einzelne Aspekte einer Perspektive auf eine künstliche „ge-
meinsame Perspektive“ zu reduzieren, sondern es bedeutet, die be-
sonderen Aspekte der Perspektive der anderen zu verstehen, zu disku-
tieren und gemeinsam über die Implikationen der verschiedenen 
Perspektiven nachzudenken und die Prioritäten zu verhandeln. Um 
welche Perspektiven geht es hier? In Bezug auf die Nutzung von 
Ressourcen gibt es ein breites Spektrum von Perspektiven, die die ver-
schiedenen Akteure jeweils in den Vordergrund stellen können. Zu Be-
ginn eines RNP-Prozesses sollten diese Perspektiven sorgfältig heraus-

Der RNP-Prozess 
muss mit dem 

übergeordneten 
Planungskontext 

verbunden sein 

Kernaussage: Ein RNP-Prozess umfasst Aktionen auf 
verschiedenen Planungsebenen, und bringt so Anforderungen 
an Partizipation und Ownership-Entwicklung mit ökologischen 
und institutionellen Perspektiven in Einklang.  

Die Sichtweise 
der verschiedenen 

Akteure 
wahrnehmen und 

begreifen 



 

gearbeitet werden. In diesem Kontext sollen hier zwei Haupt-Perspek-
tiven unterschieden werden.  

• Die Perspektive des “Schutzes” 
• Die Perspektive der “Ressourcennutzung” 

Auf den ersten Blick erscheint die „Schutzperspektive“ als unvereinbar 
mit der der Ressourcennutzung. Wenn natürliche Ressourcen geschützt 
werden sollen, dann können sie nicht gleichzeitig genutzt werden. Diese 
grundlegende Position mag von bestimmten Akteuren, wie z.B. Natio-
nalen Naturschutzbehörden, einer Gesellschaft zum Schutz von Wild-
tieren oder einer Zoologischen Gesellschaft aus den Industrieländern 
vertreten werden. Implizit enthalten ist darin die Durchsetzung von 
Schutzmaßnahmen. Dies kostet gewaltige Anstrengungen, weil die loka-
len Ressourcennutzer ihre Ansprüche verteidigen und ohne zu zögern 
gegen Regeln verstoßen, sobald sie glauben, nichts mehr zu verlieren 
zu haben, worauf noch stärkere Reaktionen vonseiten der Gesetzes-
hüter folgen. Flexibilität kann in einem solchen Fall wieder erreicht 
werden, indem gefragt wird: Inwieweit können Schutz und Nutzung der 
Ressourcen kombiniert werden? Mit dieser Frage setzt man den Dialog 
mit den lokalen Ressourcennutzern wieder in Gang, und es ergibt sich 
eine große Vielfalt von möglichen Kombinationen für ein integriertes 
(Co)Management des Schutzgebiets und der Randzone. Möglicherweise 
ordnen die verschiedenen Akteure ihre Position einem Kontinuum von 
Einstellungen zu, die von absolutem Schutz bis zu einer flexiblen Posi-
tion der Kombination von Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen 
reichen. Jetzt kann man untersuchen, wie weit sich die Positionen der 
verschiedenen Akteure im Verlauf des RNP-Prozesses verändern.  

 

Die Ressourcennutzungsperspektive ist in der Gefahr, den Ressour-
censchutz als zweitrangig zu betrachten. Trotzdem können auch hier ab-
solute Positionen auftauchen, z.B. dann, wenn ein Akteur die Umwand-
lung eines Waldgebietes in eine landwirtschaftliche Anbaufläche ankün-
digt mit dem Hinweis auf den Bedarf einer gesicherten landwirtschaft-
lichen Produktion für die wachsende Bevölkerung. Eine ähnliche Posi-
tion können auch Migranten vertreten, die Gegenden mit sich deutlich 
verschlechternder Bodenqualität verlassen haben, um fruchtbare Böden 
in Waldgebieten zu suchen. Indigene Gruppen, die für sich beanspru-
chen können, Schutz- und auch Nutzungsziele zu verbinden, werden in 
dieser Beziehung die legitimsten Positionen vertreten. Je stärker sich 
Ressourcennutzer von denjenigen, die im Interesse des Naturschutzes 
nach einem rechtlichen Rahmenwerk rufen, herausgefordert fühlen, 
umso mehr werden sie ihre eigene Nutzungsperspektive mit allen Mitteln 
verteidigen. Für die Schutzperspektive kann man sich ein kontinuier-
liches Spektrum von Positionen vorstellen, das von Forderungen nach 

Schutzanliegen 
verteidigen: Von 
starren 
Forderungen zu 
mehr Flexibilität 

Anliegen der 
Ressourcennutzung 
verteidigen: von 
starren Forderungen 
zu mehr Flexibilität 



umfassendem Vollschutz bis zu einer offenen Einstellung gegenüber 
Naturschutzbelangen reicht.  

Ein RNP-Prozess muss nun zwischen diesen zwei Haupt-Perspektiven 
einen Ausgleich schaffen. Schwierigkeiten sind hierbei von denjenigen 
Akteuren zu erwarten, die starre Positionen vertreten. Erst wenn ein 
Konsens darüber erreicht ist, dass Schutz- und Ressourcennutzungsan-
liegen Hand in Hand gehen müssen, wird der Verhandlungsprozess 
Aussicht auf Erfolg haben. 

Diese zwei Haupt-Perspektiven überlagern möglicherweise zwei andere 
Perspektiven, die hier ebenfalls erwähnt werden sollen. Es ist verlo-
ckend, eine bestimmte Ressource, z.B. Heilpflanzen, auf Kosten einer 
anderen Ressource in den Mittelpunkt zu stellen, weil dies den Pla-
nungsprozess vereinfacht. Die Auswahl der betroffenen Akteure und die 
zeitliche Abfolge des Planungsprozesses ist mit solch einer engen Be-
Eine Ressource oder 
Akteur bevorzugen: 

eine zu enge 
Sichtweise! 
trachtungsweise leichter, als wenn der Fokus auf allen Typen natürlicher 
Ressourcen und ihrer Nutzung liegt. Aber der entscheidende Nachteil 
besteht darin, dass die systemischen Störungen zwischen natürlichen 
und anthropogenen Elementen einerseits und dem lokalen Ressourcen-
nutzungssystem mit seinen besonderen sozio-kulturellen und ökonomi-
schen Eigenschaften andererseits, ignoriert werden. Dasselbe gilt auch, 
wenn die Perspektive eines bestimmten Akteurs bevorzugt wird.  

 

 

 
 
 

O
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Kernaussage: Entsprechend ihrer besonderen Interessen werden
Akteure eine Perspektive des Ressourcenschutzes oder der –nutzung
annehmen. Ein RNP-Prozess bietet die Möglichkeit, beide Perspektiven
zu vereinbaren. 
 

3.4 Wie Flexibilität bezüglich des Umfangs und 
Gehalts eines RNP-Prozesses erhalten bleibt 

Planung nährt die Illusion, dass nach einer intensiven und anstren-
genden Planungsphase, die darauf folgenden Aktivitäten deutlich um-
rissen und leicht ausführbar erscheinen. Welche Gültigkeit besitzt 
jedoch ein Plan? Wer hat tatsächlich Ownership für den Plan und 
fühlt sich für dessen Implementierung verantwortlich? Inwieweit ist 
ein Plan einfach ein Mittel für den einen oder anderen Akteur, Eigeninte-
Entwicklung von 
wnership fördern 

rch angemessene 
finition von Rollen 
d Verantwortlich-

en in der Planung 
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ressen durchzusetzen? Angesichts dieser Fragen sollte man noch ein-
mal auf den Planungsprozess zurückblicken. Dabei wird man möglicher-
weise feststellen, dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten so verteilt 



 

waren, dass Akteure, die eigentlich nur eine unterstützende Rolle über-
nehmen sollten, in Wirklichkeit jedoch tonangebend waren und so die 
Entwicklung von Ownership der anderen Akteure für den Planungspro-
zess und seine Ergebnisse behindert haben. Vielleicht waren auch die 
Anführer allzu sehr auf eine pünktliche Durchführung des Planungspro-
zesses bedacht und haben ihn deshalb vorangetrieben, was gravierende 
Auswirkungen auf seine Gültigkeit hatte.  

Ein Gefühl von Ownership kann nur dann entstehen, wenn die Akteure 
motiviert sind, ein hohes Maß an Initiative zu entwickeln und Verantwor-
tung zu übernehmen. Deshalb ist ein flexibler, partizipativer Ablauf des 
RNP-Prozesses notwendig. Auch muss die Vorstellung aufgegeben 
werden, dass das Ergebnis eines RNP-Prozesses automatisch nur ein 
einziger Plan ist. Sämtliche Akteure mögen wohl darin übereinstimmen, 
dass es nur einen Plan gibt, aber je nach den besonderen Umständen, 
sind verschiedene Szenarien denkbar. Das Ergebnis eines RNP-
Prozesses kann beispielsweise in einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen verschiedenen Akteuren bestehen und als Dach für ver-
schiedene Pläne von unterschiedlichem Umfang und Gehalt 
dienen, z.B. für das Sammeln und Vermarkten bestimmter forstlicher 
Nichtholzprodukte, für begrenzte Weidenutzung oder für dörfliche Baum-
pflanzungen. Bei jedem einzelnen dieser Pläne sind die Akteure, die der 
Vereinbarung zugestimmt haben, in unterschiedlichem Umfang einbezo-
gen.  

Wenn man beispielsweise die Planungsebene des Wassereinzugsge-
biets gewählt hat, dann kann das Ergebnis des RNP-Prozesses eine 
Vereinbarung zur Entwicklung des Wassereinzugsgebietes sein, die ver-
schiedene Pläne oder Programme miteinschließt, die sich auf einzelne 
Komponenten beziehen, wie Boden- und Gewässerschutz, Wald-
management, Aufforstung, Weidenutzung usw.. Gemeinsame Ziele und 
die dafür notwendigen Strategien können in einer Vereinbarung fest-
gelegt werden. Dabei mag es aber immer noch erforderlich sein, wich-
tige Elemente dieser Strategien zu entwickeln, wie z.B. das Festlegen 
von Regeln und organisatorischen Formen der kontrollierten Weidenut-
zung. Die Planung würde sich dann von Anfang an auf Fragen der Stra-
tegie-Entwicklung nach dem „wie“, „wann“ und „mit wem“ konzentrieren. 
Falls Strategien später noch weiter ausgearbeitet werden müssen, ist es 
nicht angebracht, ein fertiges Paket von Maßnahmen zu früh zu-
sammenzuschnüren. Hier sollten die Schritte auch danach festgelegt 
werden, welche späteren Entscheidungen über Maßnahmen zur Re-
habilitierung des Wassereinzugsgebiets getroffen werden können. Den-
noch kann es angebracht sein, konkrete und zeitlich begrenzte Pilot-
maßnahmen frühzeitig vorzusehen, z.B. das Bepflanzen von Pufferstrei-
fen.  

Flexibel bleiben in 
Hinblick auf 
Ergebnisse der RNP 

Gegebenenfalls 
schrittweise 
vorgehen, anstatt 
fertige Maßnahmen  
anzuwenden 

 



Die Anforderung besteht deshalb darin, einen Ausgleich herzustellen 
zwischen strategischer Planung, die eine gemeinsame Orientierung ent-
hält, der Planung der Vorgehensweise (z.B. für die Strategie-Entwick-
lung) und der Detailplanung von bestimmten Maßnahmen oder Berei-
chen.   

 

 
 
 

Kernaussage: Das Ergebnis eines RNP-Prozesses ist nicht
notwendigerweise ein Plan. Es kann aus verschiedenen Plänen
bestehen, die durch eine gemeinsame Vereinbarung der
verschiedenen Akteure verbunden sind.  
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4 Schritte in einem RNP-
Prozess 

 

Welches sind die Ausgangspunkte für einen RNP-Prozess? Entgegen-
gesetzte Ziele der verschiedenen Akteure in Bezug auf die Nutzung und 
den Schutz von natürlichen Ressourcen erfordern einen Prozess der 
Verhandlung. Idealerweise würde ein solcher Prozess zu korrigierten 
und veränderten Formen bzw. Beschränkungen in der Ressourcennut-
zung führen, die mehr Nachhaltigkeit und besseren Umgang mit 
ressourcenbezogenem Konfliktmanagement ermöglichen. Zu diesem 
Vorgehen werden hier 10 Schritte beschrieben, um Orientierung und An-
leitung für die erfolgreiche Einführung eines RNP-Prozesses in einem 
bestimmten Handlungszusammenhang zu bieten. Natürlich erfordert 
dies auch eine wiederholte Überprüfung der Angemessenheit eines 
jeden Schrittes auf der einen Seite und der Reihenfolge der Schritte auf 
der anderen Seite. Wenn jedoch der Verhandlungsprozess zwischen 
den Akteuren an einen kritischen Punkt gelangt, dann kann ein gemein-
sam erstelltes Ressourceninventar ein zweiter oder auch dritter Schritt in 
einem besonderen RNP-Prozess sein. Im Diagramm 1 sind die verschie-
denen Schritte mit ihren Schlüsselelementen dargestellt.  

 

4.1 Das gemeinsame Ressourceninventar 

Der Sinn einer gemeinsam durchgeführten Ressourceninventur liegt 
darin, dass verschiedene Akteure zur Bewertung der besonderen Bedin-
gungen von natürlichen Ressourcen in einer konkreten Situation zu-
sammenkommen. Ein überzeugendes Beispiel ist die Forstinventur, 
normalerweise Bestandteil der Arbeitsroutine eines Försters, zu der jetzt 
aber Vertreter der lokalen Gemeinschaften in der Randzone des Wald-
gebietes aufgerufen sind. Die leitende Fragestellung für eine solche ge-
meinsam durchgeführte Inventur sollte folgendermaßen lauten: Worin 
besteht das Potenzial verschiedener Ressourcen und was steht seiner 
Umsetzung im Wege? Die Ziele eines gemeinsamen Ressourceninven-
tars sollten gemäß dem konkreten Arbeitszusammenhang definiert 
werden, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden. Wenn es ernst zu 
nehmende Hinweise auf das Nutzungspotenzial wildlebender Tiere gibt, 
z.B. im Sinne einer Wildtierbewirtschaftung durch lokale Gruppen oder 
bei forstlichen Nichtholzprodukten, dann sollte man sich auf eine ge-
meinsame Inventur konzentrieren. Ein anderes Thema könnten Boden, 

Zehn Schritte als 
Orientierung für 
einen echten RNP-
Prozess 

Die Situation von 
Ressourcen 
bezüglich der 
Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten 
kritisch einschätzen 
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Wasser und Vegetation auf dem Gebiet der lokalen Gemeinschaft in der 
Nähe des Waldgebietes sein, unter besonderer Berücksichtigung von 
Möglichkeiten für die Nutzung und Verbesserung eines Agro-Forst-Sys-
tems, damit der Druck auf die Ressourcen im Waldgebiet gesenkt wird. 
Erhalten Förster in einem derartigen Fall die Gelegenheit an einer sol-
chen Inventur mitzuwirken, dann kann auch ihre Perspektive erweitert 
werden.  

 

 

Schlüsselelemente: 

• Überprüfung von lokalem Wissen 

Lokale Ressourcennutzer haben ihre eigenen Techniken bei der Durch-
führung einer Ressourceninventur, selbst wenn sie dafür andere Be-
zeichnungen benutzen. Dies ist immer dann der Fall, wenn bestimmte 
Berufsgruppen innerhalb einer Gemeinschaft ein spezialisiertes Wissen 
über bestimmte Ressourcen besitzen, wie z.B. über Heilpflanzen. Je 
mehr sie von diesen Ressourcen abhängen, desto mehr werden sie 
auch in der Lage sein, Potenziale zu entdecken und Gefahren zu er-
kennen. Wie jeder andere Akteur werden sie ihre subjektive Perspektive 
einbringen, die bezüglich der Nutzungspraktiken kritisch überprüft 
werden muss. Andere Akteure verbergen ihre subjektive Sichtweise, in-
dem sie scheinbar objektive Methoden bei der Inventur einsetzen. Die 
besondere Anforderung besteht in der Kombination der Perspektive der 
lokalen Ressourcennutzer mit der der Förster und Agronomen, damit so 
eine vielschichtige und genaue Vorstellung der Potenziale und Gefahren 
für eine bestimmte natürliche Ressource entsteht.  

• Vertrauen und Transparenz schaffen 

Ein gemeinsam erstelltes Ressourceninventar, das eine ganz neue ge-
meinsame Aktivität von verschiedenen Akteuren ist, kann bei der Schaf-
fung von Vertrauen und Transparenz wirkungsvoller sein als viele Tref-
fen. Lokale Gemeinden vertrauen vielleicht nicht einem Ressourcen-
inventar, das unter ausschließlicher Verantwortlichkeit der Forstbehörde 
oder der Naturschutzbehörde erstellt wurde. Ein gemeinsam erstelltes 
Ressourceninventar kann als guter Ausgangspunkt für Diskussionen 
und das Aushandeln möglicher Optionen für veränderte Ressourcennut-
zungsmuster dienen. Die Diskussion nachhaltiger Nutzungsformen für 
eine bestimmte Ressource, deren Nutzungsdynamik zuvor gemeinsam 
untersucht wurde, kann dann konstruktiv weitergeführt werden, da 
Transparenz gewährleistet ist. 
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Box 3:  
Befreiung von altem Ballast: Ein Beispiel aus Uganda 

„Gemeindemitglieder haben manchmal bestimmte Themen über- 
oder auch untertrieben. Immer wenn die Gemeinde durch den Park 
Nachteile erfahren hat, wurden diese ganz bewusst übertrieben. 
Hatte der Park weniger Auswirkungen, dann wurde die Situation 
verharmlost, um gute Beziehungen mit dem Parkpersonal beizu-
behalten in der Hoffnung auf künftige Vorteile. Gelegentlich wurden 
wir über technische Punkte falsch informiert, um dadurch eine vor-
teilhafte Verteilung von Ressourcen zu erreichen. Aufgrund von 
guter Ortskenntnis bei dem « Multiple-use Team » des Parks, konn-
ten solche Fehlinformationen schnell identifiziert werden und dann 
in Treffen des ganzen Teams beiläufig und freundlich dargestellt 
werden. In dem Maße wie sich positive Arbeitsbeziehungen ent-
wickelten, geschah das dann immer seltener.“ 

Wild, R. G. / Mutebi, J. 1996:19f. 



Diagramm 1: 10 Schritte der Ressourcennutzungsplanung 

10. Lernen aus Erfahrungen : Kritische 
Einschätzung der Vereinbarung und ihrer 
Komponenten bei Erreichen des ersten 
Zwischenziels 

 

 
Zurück zum 
vorherigen 
Schritt falls 

nötig! 
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9. Implementierung der Vereinbarung und ihrer 

verschiedenen Komponenten 
• flexibel und offen bleiben  

• aus unvorhergesehenen Vorfällen lernen 

• den Planungsprozess in Gang halten zur Förderung von 
Partizipation und der Entwicklung von Ownership 

 
 
8. Schlussfolgerung und Umsetzung eines 

gemeinsamen Managementabkommens zwischen 
verschiedenen Akteuren  

• Dokumentation und Karten fertigstellen 

• Zustimmung der Behörden erhalten  

• Gebietsmarkierungen im Gelände festlegen 

• Zwischenziele für eine kritische Überprüfung der 
Implementierung der Vereinbarung bestimmen 

• Prozess Monitoring  

 
 

6. Detailplanung der verschiedenen Komponenten 
eines Ressourcennutzungsplanes, z.B. Waldschutz, 
dörfliche Aufforstung, Weideflächenmanagement 

• Aufgaben und Rollen der verschiedenen Akteure 

• Sequenzierung der Schritte 

• Räumliche Planung: Was soll wo getan werden? 

• Operationsplanung: Wer macht was, wann und wie? 

• Finanzplanung: Welche Kosten entstehen für wen? 

 
5. Verhandlung von Regeln und Bestimmungen für die 

Umsetzung bestimmter Optionen der 
Ressourcennutzung und des Schutzes 

• Monitoring und Kontrolle 

• Konfliktmanagement 

• Organisatorische Arrangements 

• Benefit Sharing Arrangements 
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4. Verhandlung der Beiträge von jedem Akteur in 
Form von finanziellen, physikalischen und 
menschlichen Ressourcen 

• Beiträge der Nutzergruppen mit denen von 
Regierungsinstitutionen, NROs, und anderen 
externen Hilfsorganisationen 
Vorherige 
Schritte 

neu 
überden-
ken falls 
 

• Verhandlung der Anreize und Kompensationen für 
nachhaltigere Ressourcennutzung 

• Menschliche Ressourcen and 
Organisationsentwicklung 

 
3. Identifizierung, Analyse und Verhandlung von 

verbesserten Optionen der Ressourcennutzung und 
des Schutzes  

• Identifizierung verbesserter 
Ressourcennutzungsoptionen für Bereiche wie z.B. 
Holzproduktion, FNHP, Weidenutzung. 

• Partzipative Landeignungsanalyse 

• Optionen für funktionale Zonierung im Schutzgebiet und 
/oder der Randzone 

• Systemische Verknüpfungen zwischen verschiedenen 
Bereichen der Ressourcennutzung suchen. 

• Verhandlung der geeignetsten Optionen in Hinblick auf 
die Interessen der Akteure 

 
2. Analyse and Erklärung der 

Ressourcennutzungsanliegen der verschiedenen 
Akteure 

 
• Unterscheidung der verschiedenen Nutzergruppen 

• Bewertung individueller und kollektiver Ressourcennut-
zungsinteressen 

• Identifizierung konvergenter und divergenter Interessen 
bezüglich der Ressourcennutzung 

• Begreifen der Ansprüche von verschiedenen Akteuren 
mit  Bezug auf veränderte Nutzungsmuster, z.B. 
Garantien für Ressourcennutzung in Schutzgebieten 

 
1. Gemeinsames Ressourceninventar 
• Bestätigung von traditionallem Wissen 
• Vertrauen und Transparenz schaffen 
• Beziehungen zu verschiedenen Nutzergrupen aufbauen 
• Bewertung der Vielfalt der Ressourcen  
• Identifizierung der Ressourcennutzungsmuster 
• Partizipative Kartenerstellung und Modellbildung 
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• Beziehungen zu verschiedenen Nutzergruppen aufbauen 

Lokale Gemeinschaften werden oft als soziale Einheiten mit mehr oder 
weniger einheitlichen Nutzungsformen wahrgenommen. Erst ein ge-
meinsam erstelltes Ressourceninventar kann externen Akteuren (Regie-
rungsdienste, NROs, Projektpersonal) die Gelegenheit bieten, speziali-
sierte Nutzergruppen in der Gemeinde zu identifizieren, die spezielles 
Wissen über den Nutzen einer bestimmten Ressource besitzen. Ein 
besseres Verständnis der verschiedenen Nutzergruppen ist notwendig, - 
und das geht über ein Ressourceninventar hinaus -, weil spezialisierte 
Nutzergruppen als Akteure mit besonderen Interessen im weiteren Ver-
lauf eines RNP-Prozesses auftreten werden. 

 

• Bewertung der Vielfalt von Ressourcen 

Ein gemeinsam erstelltes Ressourceninventar kann überraschende Ent-
deckungen bereithalten, was die Diversität natürlicher Ressourcen in 
einem bestimmten Gebiet betrifft, einmal aus der Perspektive der loka-
len Ressourcennutzer heraus und auch aus einer interdisziplinären 
Perspektive (z.B. der Forstwirtschaft, Ethnobotanik, Zoologie, Boden- 
und Wasserschutz). Die Vielfalt der Ressourcen auszuloten, mag über-
wältigend sein, aber nur so treten neue Möglichkeiten für einen Aus-
gleich der Nutzungsformen bei unterschiedlichen Akteuren zutage. 

 

• Ressourcennutzungsmuster identifizieren 

Die Informationen aus dem gemeinsamen Ressourceninventar können 
systematisiert werden nach Gesichtspunkten der Nutzungsmuster von 
Ressourcen, nach Gesichtspunkten der Ressource selbst und der 
Nutzergruppen. Eine bestimmte Ressource kann ernsthaft bedroht sein, 
ohne große Aussichten auf eine Regeneration, weil verschiedene 
Nutzergruppen miteinander in Konkurrenz um diese Ressource stehen. 
Aus der Aktionsperspektive heraus stellt sich dann folgende Frage: 
Welche Nutzergruppe könnte welche (andere) Ressource nutzen, um 
den Druck auf diese eine Ressource zu verringern? 

 

• Partizipative Kartenerstellung und Modellbilung 

Die Informationen, die im Verlauf des gemeinsamen Ressourceninven-
tars zusammengekommen sind, können mit Hilfe von gemeinschaftlicher 
Kartenerstellung und/oder Techniken der Modellbildung visualisiert 
werden (manchmal werden auch Luftaufnahmen von angemessener 
Größe für denselben Zweck benutzt). Die Visualisierung hilft bei der Be-
wertung der Erfahrung aus einem gemeinsamen Ressourceninventar, 
indem eine gemeinsame Auswertung der zusammengetragenen 
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Informationen ermöglicht wird. Diese Auswertung kann mit denjenigen 
diskutiert werden, die vom RNP-Prozess betroffen sind, aber nicht an 
der Ressourceninventur teilgenommen haben. Die Information aus dem 
Ressourceninventar auf eine Karte zu übertragen oder in ein Modell um-
zusetzen, ist lediglich ein erster Schritt. Die Karte oder das Modell kann 
dann für den ganzen RNP-Prozess als geeignetes Werkzeug dienen. 

4.2 Analyse und Erklärung der 
Ressourcennutzungsinteressen der 
verschiedenen Akteure 

Die Informationen aus dem gemeinsamen Ressourceninventar werden 
bestimmte Ressourcennutzungspraktiken und –muster verschiedener 
Nutzergruppen deutlich gemacht haben. Die Auswertung dieser Informa-
tionen auf einer übergeordneten Ebene kann die Interessen deutlich 
machen, die hinter diesen Praktiken und Mustern liegen. Es ist wichtig, 
diese in den Zusammenhang einzelner Nutzergruppen zu stellen, die mit 
unterschiedlichen Interessen agieren. Bei dieser Sichtweise kann man 
sich auf konvergierende oder divergierende Interessen konzentrieren. 
Die entscheidende Frage für den zweiten Schritt lautet deshalb: Wer 
nutzt welche Ressourcen mit welchem Interesse und welche Konver-
genzen und Divergenzen von Interessen können festgestellt werden? 

Schlüsselelemente: 
• Unterscheidung verschiedener Nutzergruppen 

Bei einer regen Beteiligung der Akteure einer lokalen Gemeinschaft, ver-
deutlicht die gemeinsame Ressourceninventur Einzelheiten über die 
wichtigsten Nutzergruppen. Nutzergruppen können identifiziert werden, 
indem man von der Perspektive einer bestimmten natürlichen Res-
source ausgeht (Wer nutzt eine bestimmte Ressource?) oder aus der 
Perspektive des Akteurs (Welche Formen der Ressourcennutzung 
können in Bezug auf einen bestimmten Akteur festgestellt werden?). Ein 
klareres Bild der relevanten Nutzergruppen kann erreicht werden, indem 
man verschiedene „Linsen“ benutzt, um die Nutzungspraktiken der Ak-
teure zu betrachten (siehe auch Abschnitt 3.2). Falls die Frauen an der 
Ressourceninventur nicht teilgenommen haben, ist eine Untersuchung 
der Nutzergruppen mit der Gender-“Linse“ jetzt unumgänglich. Vielleicht 
ist auch weitere partizipative diagnostische Arbeit erforderlich, um ein 
genaueres Bild der Nutzergruppen zu erlangen.  

 
• Bewertung individueller und gemeinschaftlicher 

Ressourcennutzungsanliegen 
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Nutzergruppen sollten die Gelegenheit erhalten, ihre Interessen und An-
liegen bezüglich der Ressourcennutzung zu erklären. Die entscheidende 
Frage hierbei wäre dann: Warum praktizieren Nutzergruppen bestimmte 
Formen der Nutzung? Zu Beginn werden Ressourcennutzungsformen 
möglicherweise noch als nachhaltig erscheinen, aber nach weiteren 
Ausführungen durch die betroffenen Akteure können die Dinge in einem 
anderen Licht erscheinen. Möglicherweise wird deutlich, warum eine be-
stimmte Nutzergruppe sich für eine nicht-nachhaltige, extraktive Form 
der Nutzung entschieden hat: die allgemeinen Bedingungen werden 
möglicherweise als nicht sehr stabil angesehen und können so Nutzer-
gruppen dazu veranlassen, kurzfristige Gewinne so schnell wie möglich 
zu realisieren, was sich dann negativ auf die Ressourcenbasis und ihre 
Regenerationsmuster auswirkt. Dies führt zu der Frage: Bis zu welchem 
Punkt werden die individuellen Interessen der Akteure lediglich auf der 
Basis eines Machtkampfes verfolgt oder wie weit sind Akteure in der 
Lage, Ressourcennutzungsformen zu regulieren und zu begrenzen, um 
gemeinsame Interessen zu verteidigen? Gemeinsame Interessen 
können von sozio-politischen Akteuren auf lokaler Ebene wie auch von 
Regierungsorganisationen im Auftrag des Staates verteidigt werden. 
Dies rückt eine entscheidende Dimension in den Mittelpunkt: Wer besitzt 
welche Rechte an der Nutzung welcher natürlichen Ressource? Häufig 
werden Ressourcennutzungspraktiken besser verstanden, wenn auch 
nicht notwendigerweise gebilligt, wenn der „Hintergrund“ der Ressour-
cennutzungsrechte geklärt wird. 

 
 
• Identifizierung konvergierender und divergierender 

Interessen in Bezug  auf Ressourcennutzung 

Konvergenzen und Divergenzen können aus verschiedenen Blickwin-
keln heraus analysiert werden. Man kann sich z.B. auf eine bestimmte 
Ressource konzentrieren, z.B. Wildtiere, um verschiedene Nutzungsinte-
ressen in diesem Bereich zu vergleichen. Aus einem anderen Blick-
winkel heraus kann man die Interessen der Akteure einordnen je nach 
einer eher nachhaltigen oder aber zerstörerischen Nutzung der verschie-
denen Ressourcen. Die besonderen Anforderungen bestehen darin, 
mögliche Ansatzpunkte für eine Veränderung der Ressourcennutzungs-
muster zu finden. Bei der Identifizierung konvergierender und divergie-
render Interessen müssen auch lokale Machtverhältnisse berücksichtigt 
werden. Es hat wenig Sinn, sämtliche Nutzergruppen zusammen zu 
bringen, wenn von vornherein feststeht, wer die Situation kontrollieren 
wird. Oft wird es günstiger sein, einzelne Diskussionen getrennt nach 
Nutzergruppen mit unterschiedlichen Perspektiven zu ermöglichen. 
Innerhalb dieses Rahmens können zuerst Positionen und Optionen 
identifiziert werden, um danach sämtliche Nutzergruppen für einen Pro-
zess der Entscheidungsfindung an einen Tisch zu bringen. 
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• Verstehen der Forderungen von verschiedenen Akteuren  

bezüglich veränderter Nutzungsmuster, wie z.B. Garantien 
für die Ressourcennutzung in einem geplanten Schutzgebiet 

Generell sind die Vorteile, die sich verschiedene Nutzergruppen aus der 
Resourcennutzung erhoffen, nicht komplementär, sondern stehen eher 
in Konkurrenz zueinander. Wo immer man auf solche konkurrierenden 
Ansprüche trifft, werden diejenigen Akteure, die innerhalb der lokalen 
Machtstruktur besser gestellt sind, versuchen, ihre Kontrolle über die 
Ressourcennutzung auf Kosten anderer Gruppen zu sichern. Gleich-
zeitig werden Akteure, die schlechter gestellt sind, versuchen, ihren 
Handlungsspielraum für die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verbes-
sern. Konkurrierende Ansprüche auf die Nutzung lenken die Aufmerk-
samkeit auf den Handlungsspielraum für nachhaltiges Ressour-
cenmanagement. Dieser ergibt sich aus dem dialektischen Spannungs-
feld von förderlichen und behindernden Faktoren. Den behindernden 
Faktoren kann man sich mit der Frage nähern: Welche Strategien zur 
Durchsetzung von Vorteilen sind eher zerstörerisch, welche erhalten die 
natürlichen Ressourcen und welche Nutzergruppen zeigen welche Be-
reitschaft, ihr Ressourcennutzungsverhalten zu verändern? Um in der 
Analyse- und Diagnosephase zu einer Antwort zu kommen, muss eine 
Situation hergestellt werden, in der die verschiedenen Nutzergruppen in 
der Lage sind, ihre Ansichten darzustellen und zu vertreten.  

4.3 Identifizierung, Analyse und Verhandlung  
verbesserter Optionen der 
Ressourcennutzung und -beschränkung 

In diesem Stadium wird sich der RNP-Prozess zunehmend auf Möglich-
keiten der verbesserten Resourcennutzung richten, d.h. auf die Bereit-
schaft der Akteure, ihre Ressourcennutzungspraktiken zu verändern und 
so das Gleichgewicht zugunsten nachhaltigerer Ressourcennutzung zu 
verschieben. An diesem Punkt werden die Akteure möglicherweise 
damit beginnen, eine gemeinsame Vision der zukünftigen Ressourcen-
nutzungssituation zu entwickeln, noch bevor die Optionen verbesserter 
Ressourcennutzung ganz konkret erwogen werden. Durch die gemein-
same Vision eines künftigen, wünschenswerten Zustands können die 
Anliegen der Akteure in Hinblick auf den Schutz und die Nutung von 
natürlichen Ressourcen klarer artikuliert werden. Durch das Entwickeln 
einer gemeinsamen Vision kann auch eine konstruktive Atmosphäre ent-
stehen für eine Diskussion der Vorschläge zu verbesserten Ressourcen-
nutzungsformen. Am Anfang wird es noch verschiedene Optionen 
geben, die durch Verhandlung und Entscheidungen weiter konkretisiert 
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werden. Die Herausforderung besteht darin, die systemischen Verknüp-
fungen zwischen den verschiedenen Optionen aufzuzeigen: beispiels-
weise ist ein Akteur möglicherweise bereit, eine reduzierte Nutzung für 
eine Ressource zu akzeptieren, während er gleichzeitig einen besseren 
Zugang zu einer anderen Ressource erhält. Dies veranlasst dann einen 
anderen Akteur dazu, seinen Anspruch auf eine bestimmte Ressource 
zu reduzieren im Austausch mit einem besseren Zugang zu einer ande-
ren Ressource.  

 

Schlüsselelemente: 

• Identifizierung verbesserter Resspourcennutzung in 
verschiedenen Bereichen, wie z.B. Holz, forstlichen Nicht-
holzprodukten, Weidenutzung, usw.  

Die diagnostische und analytische Arbeit, die im Verlauf der ersten 
beiden Schritte geleistet wurde, hat Möglichkeiten für verbesserte Nut-
zung und auch den Schutz von Ressourcen aufgezeigt. Diese Optionen 
müssen jetzt in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Hauptakteu-
ren ausgewertet werden und daraus können sich jetzt noch mehr Hand-
lungsalternativen ergeben, da die Akteure für entsprechende Vorschläge 
motiviert sind. Die ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen 
Implikationen jeder einzelnen Option müssen genau betrachtet werden. 
Positionen zu möglichen Nutzungsformen und insbesondere zu ihren 
Einschränkungen sollten gründlich erläutert werden, damit eine 
konstruktive Haltung nicht gleich blockiert wird. Bewertungen sind immer 
subjektiv, d.h. mit bestimmten Interessen verbunden, selbst wenn es so 
aussieht, als beruhten sie auf objektiven Datenerhebungen und Auswer-
tungen. Wenn erst einige Akteure behaupten, dass ihre Position objektiv 
sei, dann werden andere Ähnliches tun und ein konstruktiver Verhand-
lungsprozess wird dadurch erschwert. Vielleicht ist es nützlich, die ver-
schiedenen Optionen mit ihren spezifischen Implikationen in einer 
synoptischen, visuellen Präsentation darzustellen, und als Ausgangs-
punkt für eine Diskussion und Auswahl der erfolgversprechendsten 
Optionen zu nutzen. 

 

• Partizipative Analyse der Landeignung 

Je nach den vorgeschlagenen Optionen ist an dieser Stelle eine Analyse 
der Landeignung möglicherweise angebracht. Das wäre z.B. dann der 
Fall, wenn eine Weidezone oder eine agroforstliche Zone als Form der 
verbesserten Ressourcennutzung für eine Randzone vorgeschlagen 
wird. Bei der herkömmlichen Landnutzungsplanung wird von Technikern 
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die Landeignungsanalyse oft dazu benutzt, ihre bevorzugten Ressour-
cennutzungsmöglichkeiten durchzusetzen, da angenommen wird, dass 



 

die lokalen Ressourcennutzer im Allgemeinen weder in der Lage noch 
bereit sind, ihr Land gemäß seiner spezifischen Eignung zu nutzen. Eine 
partizipative Landeignungsanalyse versucht, das Wissen und die Fähig-
keiten der verschiedenen Akteure einzusetzen, um die Anwendbarkeit 
von Ressourcennutzungsoptionen zu überprüfen.  

 

 

Box 4: Funktionale Zonierung im   
Annapurna Schutzgebiet, Nepal 

“ Das Management des Annapurna Schutzgebietes basiert auf dem 
Schutzkonzept von Vielfachnutzungen, auf dessen Grundlage 
die Schutzfläche in 5 Zonen eingeteilt wurde: 

Die Spezielle Bewirtschaftungszone umschließt Gebiete von 
großer landschaftlicher Schönheit mit einer Besiedlungsgeschichte 
von weniger als 100 Jahren, die sich jedoch ökologischen Pro-
blemen gegenübersehen...Dem Ressourcenmanagement wird in 
dieser Zone höchste Priorität eingeräumt. 

Die Wildnis-Zone umschließt Gebiete oberhalb der saisonalen 
Weideflächen, in etwa Gebiete oberhalb von ca. 4500m. Diese 
Zone steht unter Vollschutz ; dort ist keine Nutzung der natürlichen 
Ressourcen gestattet ist. 

Die Zone des Schutzwaldes/ der saisonalen Weidewirtschaft 
liegt zwischen der Wildnis-Zone und der Zone intensiver Bewirt-
schaftung. Hier ist eine beschränkte Nutzung des Waldes möglich . 

Die Zone intensiver Bewirtschaftung umschließt Gebiete mit 
intensiver Landwirtschaft und menschlicher Aktivität. Die Projekte 
des Annapurna Schutzgebietes konzentrieren sich besonders in 
dieser Zone, da sie als Puffer für den Schutzwald und die Wildnis 
Zone dient. 

Die « Biotic/Anthropological » Zone umschließt Gebiete, in 
denen der Einfluss des Menschen und der Technologie das Leben 
der Bewohner nicht nachhaltig verändert hat... Hier ist die Anzahl 
der Touristen und Trekker streng begrenzt.“ 

ACAP 1996: 6 

 

• Optionen für die funktionale Zonierung im Schutzgebiet 
und/oder der Randzone 

Funktionale Zonierung hat sich in den letzten Jahren als ein flexibler An-
satz entwickelt, um die unterschiedlichen Ressourcennutzungs- und 
Schutzinteressen der verschiedenen Akteure auszugleichen, indem man 
den Zonen klare räumliche Attribute zuordnet. Durch die Erweiterung 
des herkömmlichen Zonierungssystems, das oft lediglich aus einer 
Puffer- und einer Kernzone innerhalb des Schutzgebietes besteht, wurde 
größere Flexibilität gewonnen. Funktionale Zonierung geht jedoch über 
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vorab festgelegte Zonen hinaus, denen bestimmte Gebiete zugeordnet 
werden. Diese neuen Typen von Zonen beruhen auf einer standort-
spezifischen Vereinbarung zwischen verschiedenen Akteuren. 

 
 
Die Flexibilität, die in der funktionalen Zonierung liegt, erleichtert 
den Verhandlungsprozess zwischen verschiedenen Akteuren 
erheblich 

Wenn eine Regierungsbehörde strikte Naturschutzziele vertritt, um eine 
große Kernzone als Schutzgebiet ohne jegliche Nutzungsgenehmigung 
auszuweisen, kann diese Position dadurch ausgeglichen werden, dass  

 

Box 5: Funktionale Zonierung: Der Fall Cuyabeno, Ekuador 

“Der Prozess der Zonierung und der Erstellung einer gemeinsamen 
Vereinbarung dauerte ungefähr ein bis zwei Jahre je nach der 
besonderen Situation einer Gemeinde. Folgende drei Gründe 
spielten dabei eine Rolle: (1) Am Anfang war die Beziehung 
zwischen der Schutzgebietsverwaltung und den Gemeinden nicht 
sehr gut wegen einer vorangegangenen Schutzpolitik, die gegen 
die einheimische Bevölkerung gerichtet war. (2) Aufgrund von 
logistischen Engpässen (Abgelegenheit der Gemeinden, 
Verfügbarkeit von Booten, Motoren, Brennstoff oder Personal des 
Schutzgebiets, Abwesenheit von wichtigen Gemeindemitgliedern) 
gab es nur alle drei Monate Treffen in den Gemeinden. Auf der 
anderen Seite erwiesen sich die zeitlichen Schwierigkeiten als 
günstig, insofern als Vorschläge und neue Ideen sorgfältig erwogen 
werden konnten, und so den Gemeinden ausreichend Zeit für 
interne Diskussionen blieb und auch ein Ermüdungseffekt 
bezüglich der Treffen vermieden wurde. (3) Ein Konsens war nicht 
immer leicht herzustellen – z.B. forderte eine Gemeinde 
Holzeinschlagsrechte im Schutzgebiet, eine Forderung, die nicht 
einmal entfernt verhandelbar für die Schutzgebietsverwaltung war. 
Deshalb fanden neun Monate lang keine offiziellen Verhandlungen 
statt, bis die betroffene Gemeinde selbst darum bat, die 
Verhandlungen wiederaufzunehmen, da sie die Nützlichkeit einer 
Vereinbarung begriffen hatte, selbst wenn ihre ursprüngliche 
Forderung darin zurückgewiesen wurde. 

Das Tourismusgewerbe, einer der Hauptakteure in Cuyabeno, 
wurde bewusst nicht in den Verhandlungsprozess miteinbezogen. 
Nach der Unterzeichnung des Abkommens wurden jedoch 
Arbeitsgruppen von den Gemeinden und der 
Schutzgebietsverwaltung eingerichtet, um bestimmte 
Verhaltensauflagen für das Tourismusgewerbe auszuhandeln.” 

 
Amend, T. / Amend, S. 1996: 14  

 

andere Zonen mit gewissen Nutzungsrechten und Beschränkungen, 
wie z.B. Weidezonen, forstliche Nichtholzprodukt-Sammelzonen 
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usw. ausgestattet sind. Wenn dann ein ausgewogenes Paket von Optio-
nen ausgehandelt ist, werden die Akteure, die betroffen von 
Nutzungseinschränkungen im Schutzgebiet sind, die Kernzone akzep-
tieren, da ihnen für ihren Lebensunterhalt ja andere Zonen zur Ver-
fügung stehen. 

Funktionale Zonierung kann Merkmale der Ressourcennutzung für das 
Schutzgebiet wie auch für die Randzone beinhalten. Das Prinzip ist 
dabei dasselbe, obwohl die Gestaltung der Zonen natürlich ganz ver-
schieden sein wird. Während die Randzone möglicherweise eine Land-
wirtschaftszone ohne Nutzungsbeschränkung enthalten kann, ist dies 
natürlich für das Schutzgebiet unmöglich. Auf der anderen Seite wird es 
schwierig sein, eine Kernzone unter vollem Schutz innerhalb der Rand-
zone auszuweisen. Je nach den besonderen sozio-kulturellen Gegeben-
heiten gibt es vielleicht einen Bereich mit heiligem Wald, der allseits ge-
schützt und respektiert wird. Wenn aber eine ausreichend große Kern-
zone im Schutzgebiet existiert, dann gibt es keine Notwendigkeit, paral-
lel dazu eine weitere in der Randzone auszuweisen. Mit funktionaler 
Zonierung in der Randzone muss sorgsam umgegangen werden und 
das vorherrschende Anbausystem berücksichtigt werden. Wenn Partizi-
pation mehr als nur ein Lippenbekenntnis sein soll, dann werden die 
lokalen Ressourcennutzer ihre Anbausysteme verteidigen, um Zonie-
rungsvorschlägen von Spezialisten, die mit externen Akteuren zu-
sammenarbeiten, begegnen zu können. Bei Anbaugebieten, die über die 
gesamte Dorfgemarkung verteilt sind, scheint es wenig sinnvoll zu sein, 
ein einziges, räumlich genau abgegrenztes Anbaugebiet mit bestimmten 
Eigenschaften vorzuschlagen. 
  

 
• Nach systemischen Verknüpfungen zwischen verschiedenen 

Flächen der Ressourcennutzung suchen  

Systemische Verknüpfungen zwischen verschiedenen Bereichen der 
Ressourcennutzung kann man auch als ein Mittel ansehen, um mehr 
Flexibilität im Verhandlungsprozess als Teil eines RNP-Prozesses zu er-
reichen. Mit den systemischen Verknüpfungen „spielerisch umzugehen“ 
bedeutet, die Bandbreite der Ressourcennutzungsinteressen von ver-
schiedenen Nutzergruppen zu berücksichtigen. Je komplexer die Nut-
zungsmuster sind, um so einfacher wird es sein, Nutzungsbeschrän-
kungen einer bestimmten Ressource mit verbesserten Nutzungsmög-
lichkeiten einer anderen Ressource auszugleichen. Je mehr Nutzergrup-
pen von einer bestimmten Ressource für ihren Lebensunterhalt ab-
hängen, um so schwieriger wird es sein, für Nutzungsbeschränkungen 
angemessene Kompensationen anzubieten. Und trotzdem sind die Mög-
lichkeiten für einen Ausgleich zwischen Ressourcennutzungsinteressen 
sehr vielfältig. Wenn bestimmte Akteure immer noch zögern, Nutzungs-
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beschränkungen im Zusammenhang mit funktionaler Zonierung anzu-
erkennen, dann können sie vielleicht durch verbesserte Ressourcennut-
zungsoptionen in der Randzone kompensiert werden.  

 
• Verhandeln der geeignetsten Optionen bezüglich der 

Interessen der Akteure 

Der Verlauf eines solchen Verhandlungsprozesses kann nicht voraus-
gesagt werden, denn er hängt von den jeweiligen Akteuren und der 
spezifischen Kombination von konvergierenden oder divergierenden 
Ressourcennutzungsinteressen ab. So besteht die Herausforderung für 
einen tragfähigen Verhandlungsprozess darin, die geeignetsten Optio-
nen für eine verbesserte Ressourcennutzung oder auch für eine Nut-
zungsbeschränkung zu finden, und das sowohl im Schutzgebiet als auch 
in der Randzone. Unter einer „geeigneten“ Option wird in diesem Zu-
sammenhang mehr als technische Eignung verstanden: „Geeignet“ be-
zieht sich darauf, wie weit unterschiedliche Interessen miteinander in 
Einklang gebracht werden können, ohne dabei dem übergeordneten Ziel 
der nachhaltigen Ressourcennutzung entgegen zu wirken. Die 
geeignetsten Optionen sind deshalb diejenigen, welche die Akteure zu 
einer nachhaltigeren Ressourcennutzung veranlassen unter Beibehal-
tung des Schutzanliegens, ohne dass sich jemand dabei als Verlierer 
fühlt. Es ist natürlich klar, dass ein ausgewogener Verhandlungsprozess 
nicht sämtlichen Anliegen der Akteure gerecht werden kann; wenn 
jedoch einige der Akteure sich als Verlierer sehen, weil man sie zu der 
Vereinbarung gedrängt hat, werden sie sich bei der Implementierung 
nicht engagieren. Im Gegenteil, sie könnten sich dann genötigt sehen, 
den Prozess aktiv zu behindern.  

Die entscheidende Frage hier ist, wer die Rolle des Faszilitators in solch 
einem Verhandlungsprozess übernehmen wird. Das kann sehr gut eine 
allseits respektierte Person aus dem Gebiet sein, die über unangefoch-
tenes Verhandlungsgeschick verfügt, oder es ist vielleicht eine Person, 
die mit einem der externen Akteure verbunden ist. Immer vorausgesetzt, 
dass diese Person sich nicht derart in den Vordergrund drängt, dass 
andere Akteure vor den Kopf gestoßen werden. Auf jedem Fall ist solch 
eine Unterstützung nur mit einem allseits anerkannten Mandat möglich. 
Die Auswahl eines geeigneten Faszilitators hängt vom konkreten Pla-
nungszusammenhang ab.  

Im Verlauf der Verhandlung wird unausweichlich folgende Frage auftau-
chen: Welche Akteure werden welche Art von Beiträgen leisten, um be-
stimmte Optionen für verbesserte Ressourcennutzung umzusetzen ? 
Und das führt zum nächsten Schritt.  
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4.4 Verhandlung der Beiträge jedes einzelnen 
Akteurs in Form von finanziellen, physischen  
und menschlichen Ressourcen 

Die jeweiligen Beiträge der verschiedenen Akteure zur Umsetzung einer 
verbesserten Ressourcennutzung müssen als Teil des Verhandlungs-
prozesses diskutiert werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, 
weil es vielleicht zu einem entscheidenden Kriterium werden kann, eine 
bestimmte Möglichkeit für verbesserte Ressourcennutzung anzunehmen 
oder abzulehnen. Wenn z.B. die Vermarktung eines bestimmten forst-
lichen Nichtholzproduktes als Möglichkeit zur alternativen Einkommens-
schaffung für bestimmte Nutzergruppen diskutiert wird, dann wird man 
möglicherweise feststellen, dass für die Umsetzung dieser Möglichkeit 
ganz beträchtliche Leistungen von externen Akteuren benötigt werden, 
um entsprechende Vermarktungskanäle zu entwickeln. Wenn die Ak-
teure diese Leistungen als jenseits ihrer Kapazitäten ansehen, und wenn 
sie keine Möglichkeit sehen, als Vermittler zu einem kompetenten ex-
ternen Akteur zu fungieren, dann wird man diese Option, so vielverspre-
chend sie auch anfänglich erschien, fallen lassen müssen. Wenn ande-
rerseits die Akteure sich klarmachen, dass sie sehr wohl zur Implemen-
tierung einer bestimmten verbesserten Ressourcennutzungsform bei-
tragen können, dann werden sie diese vielleicht annehmen.  

Die Auswahl einer Option für eine verbesserte Ressourcennutzung in 
erster Linie von den Beiträgen externer Akteuren abhängig zu machen, 
birgt die Gefahr, dass die Entwicklung von Ownership behindert wird, 
weil den lokalen Ressourcennutzern Anreize fehlen, Selbstorganisation 
und Selbstmanagement zu entwickeln. Aus diesem Grund muss die Be-
tonung auf die eigenen Beiträge der Ressourcennutzer zur Implemen-
tierung einer verbesserten Ressourcennutzungsform gelegt werden, ein 
ausschlaggebender Faktor, die Entwicklung von Ownership der lokalen 
Ressourcennutzer zu fördern, um so zu verbesserten Ressourcen-
nutzungsoptionen zu gelangen. 

 

Schlüsselelemente: 

• Beiträge von Nutzergruppen mit denen von Regierungsinsti-
tutionen, NROs und externen Hilfsorganisationen abstimmen 

Die Herausforderung in diesem Zusammenhang besteht in der Abstim-
mung der Beiträge verschiedener Akteure. Die Kapazitäten der lokalen 
Ressourcennutzer für Beitragsleistungen müssen berücksichtigt werden, 
um eine Überlastung zu verhindern. Externe, an bestimmte Bedin-
gungen geknüpfte Unterstützung, die lokalen Ressourcennutzern an-
geboten wird, muss als solche klar gekennzeichnet werden. Lokale 
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Ressourcennutzergruppen können Beiträge leisten in Form von physi-
schen, finanziellen, materiellen und/oder menschlichen und organisa-
torischen Ressourcen. 

 

•  Verhandlung von Anreizen, einschließlich Kompensationen 
für nachhaltigere Ressourcennutzung 

Anreize können drei Formen annehmen: Subventionen, Kompensa-
tionen und nicht-sektorgebundene Unterstützungsmaßnahmen. Subven-
tionen in diesem Zusammenhang sind definiert als direkte, materielle 
Unterstützung für die Umsetzung verbesserter Ressourcennutzungs-
möglichkeiten; sie zielen darauf ab, die absoluten und relativen Preise 
und Kosten von Waren und Dienstleistungen zu beeinflussen. Subven-
tionen sollten bezüglich der Dauer und der Höhe an die Erfüllung be-
stimmter Anforderungen vonseiten des Empfängers gebunden sein und 
auf diese Art die Nutzung natürlicher Ressourcen regulieren. Kompensa-
tionen umfassen Mitteleinsatz und Leistungen an Individuen, Haushalte 
und Gruppen als Ausgleich für Nachteile und Belastungen bei der Auf-
gabe der Nutzung von vorher zugänglichen Ressourcen. Kompensation 
kann Zahlungen beinhalten und so die Bedingungen für eine alternative 
Nutzung von Ressourcen und/oder neuen Einkommensquellen schaffen 
oder verbessern. (weitere Einzelheiten dazu finden Sie im LISTRA Kon-
zeptelement über „Kompensation“) Nicht-sektorgebundene 
Unterstützungmaßnahmen richten sich im Allgemeinen an die Fähigkeit 
und Bereitschaft der lokalen Ressourcennutzer, aktiv im 
Ressourcenmanagement mitzuwirken.  

Bezüglich des Schutzes von Waldressourcen können sich externe Ak-
teure vielleicht verleitet fühlen, die Zustimmung der lokalen Ressourcen-
nutzer zu „kaufen“, indem großzügige Unterstützung in Form von Sub-
ventionen, Kompensationen oder nicht-sektorgebundenen Maßnahmen 
angeboten wird. Dies ist jedoch sehr gefährlich, weil dadurch eine un-
endliche Spirale des Aushandelns ausgelöst wird, ohne dass eine echte 
Chance für eine ernst zu nehmende Unterstützung der Ziele des 
Ressourcenerhalts durch lokale Nutzergruppen erreicht worden wäre. 
Die Nutzergruppen, die um solche Angebote handeln, sind nicht daran 
interessiert, Inputs zur Verfügung zu stellen oder Verpflichtungen ihrer-
seits einzugehen. Ganz im Gegenteil, sie machen sozusagen „einfach 
nur mit“. Es gibt jedoch noch andere Risiken und Gefahren im Zu-
sammenhang mit Subventionen, Kompensationen und nicht-sektor-
gebundenen Maßnahmen: 

⇒ Subventionen können zu einer ökonomisch falschen Allokation von 
Produktionsfaktoren führen; indem kostenloses oder besonders 
preiswertes Saatgut angeboten wird, können sie z.B. gerade den 
nicht nachhaltigen Gebrauch natürlicher Ressourcen unterstützen.  
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⇒ Nicht-sektorgebundenen Maßnahmen (wie z.B. Dörfliche Wasser-
versorgung oder Gesundheitseinrichtungen) bergen das Risiko, ein 
Ziel als solches zu werden und verlieren dann den Zusammenhang 
mit Waldschutzmaßnahmen.  

⇒ Anreize können kontraproduktiv wirken, indem sie die Eigeninitiative 
der Ressourcennutzer lähmen anstatt sie zu stärken („Nehmer-Men-
talität“) 

⇒ Wenn bekannt wird, dass Kompensationen gezahlt werden, könnten 
ökologisch schädigende Verfahren noch intensiviert werden, in der 
Hoffnung, so in den Genuss von größeren Vorteilen zu kommen. 

⇒ Das Wissen um zugesicherte Subventionen und Kompensationen 
kann neue Gruppen zu dem Versuch veranlassen, hier ebenfalls 
Rechte geltend zu machen („Pull Effekt“). 

Angemessene Anreize in Bezug auf verbesserte Ressourcennutzungs-
formen sollten im Verlauf des Verhandlungsprozesses ausgearbeitet 
werden. Die Rückmeldung der lokalen Ressourcennutzer über die an-
gebotenen Anreizen von externen Akteuren, wird bei der Festlegung auf 
Anreize, die wirklich ihren Zweck erfüllen, hilfreich sein.  

 

• Menschliche  Ressourcen und organisatorische Entwicklung 

 Externe Akteure sollten die Aufmerksamkeit darauf lenken, ob ihre Bei-
träge zur Entwicklung der humanen Ressourcen und der Organisation 
der lokalen Ressourcennutzer beitragen. Sie müssen die verschiedenen 
Möglichkeiten für verbesserte Ressourcennutzung analysieren und sie in 
Bezug auf ihre Auswirkungen auf humane Ressourcen und organisa-
torische Kapazitäten, die für ihre Implementierung nötig sind, betrachten. 
Jegliche Unterstützung, die externe Akteure in diesem Zusammenhang 
anbieten, sollte so weit wie möglich auf den Kapazitäten der lokalen 
Ressourcennutzer vor Ort aufbauen. Es gibt keinen Grund, eine neue 
Organisation zu schaffen, wenn geeignete lokale Organisationsstruk-
turen vorhanden sind. (siehe auch das Konzeptelement „Lokale Organi-
sationsentwicklung“).  
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Box 6: Wenn externe Anreize neu verhandelt werden müssen:  
Erfahrungen aus Benin 

In einem Forstprojekt in Benin wurde eine forstliche Planung 
gemeinsam mit vier Dorfgemeinden ausgearbeitet, die alle in der 
Nähe des Waldes leben. Entsprechend wurde der Wald in vier 
Gebiete mit Co-Management aufgeteilt. Als Teil des 
Managementplans bot man den Dorfbewohnern 
Einkommensmöglichkeiten an, die aus Arbeitslöhnen im Rahmen 
von Wegebauvorhaben innerhalb des Waldes bestanden.In einem 
Management Gebiet weigerten die Dorfbewohner sich rundheraus, 
die Löhne zu akzeptieren, weil sie diese für unzureichend hielten. 
Dies bedeutete eine Neuverhandlung der Löhne, die schließlich zu 
dem Konsens führte, der offensichtlich nicht erreicht werden konnte 
, als man den Managementplan erarbeitete.  

Quelle: persönliche Information 

 

 

 

 

4.5 Verhandlung der rechtlichen Bestimmungen 
für die Umsetzung von bestimmten 
Ressourcennutzungsformen und -
beschränkungen  

Nach dem vierten Schritt ist der Verhandlungsprozess noch nicht abge-
schlossen. In Bezug auf bestimmte verbesserte Ressourcennutzungs-
möglichkeiten und auch Ressourcenbeschränkungen müssen die 
Regeln und Bestimmungen ganz besonders gründlich diskutiert werden, 
um eine Vorstellung von ihrer Anwendbarkeit zu bekommen. Es ist 
problematisch, eine Schutzzone im Dorfgebiet auszuweisen, wenn die 
Aussichten gering sind, dass bestimmte Regeln und Bestimmungen tat-
sächlich von allen Nutzergruppen eingehalten werden. Wenn Wander-
viehhalter gewohnt sind, durch diese Zone zu ziehen und sie als Weide-
land für ihre Tiere ansehen, dann werden sie nur dann bereit sein, diese 
neue Auflage des Ressourcenschutzes zu akzeptieren, wenn ihnen 
Alternativen als Weide für ihre Tiere angeboten werden. Wenn, im Sinn 
der Nachhaltigkeit, Nutzungsbeschränkungen für bestimmte Zonen im 
Schutzgebiet diskutiert werden, dann wird die Frage nach den Regeln 
und Bestimmungen sogar noch schwieriger: Wer wird die Verantwortung 
dafür übernehmen, dass bestimmte Auflagen akzeptiert werden und wer 
wird für eine Verletzung der Auflagen einstehen?  



 

Die besondere Anforderung an den Verhandlungsprozess besteht in 
einem Ausgleich der Beiträge von verschiedenen Akteuren: Lokale 
Ressourcennutzer sollten einen Großteil der Verantwortung übernehmen 
bei der Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen. Wenn 
Kontrolle und Durchsetzung der Regeln und Bestimmungen zu sehr von 
Beiträgen der externen Akteure abhängen, dann fehlt den lokalen 
Ressourcennutzern der Anreiz, selber echte Verantwortung zu über-
nehmen. Die rechtlichen Bestimmungen müssen gemeinsam ausge-
arbeitet werden, um Ownership und Selbstmanagement zu fördern. 
Dies ist aber nicht möglich, wenn einige externe Akteure fix und fertige 
rechtliche Bestimmungen vorlegen und von den lokalen Ressourcennut-
zern erwarten, dass diese sie verantwortlich anwenden. Aus der Sicht 
der externen Akteure, die Ziele des Ressourcenschutzes vertreten, mag 
es zu riskant sein, den lokalen Ressourcennutzern entscheidende Ver-
antwortung beim Aufstellen und Anwenden von Regeln und Bestim-
mungen zu übertragen. Es ist jedoch noch gefährlicher, dies zu 
unterlassen, denn damit wird eine deutliche Botschaft an die Ressour-
cennutzer gesendet: Ihr werdet eure Verantwortung ausnutzen, wenn wir 
das zulassen, und deshalb ist es besser, wenn wir die Verantwortung für 
die Kontrolle und Einhaltung der Regeln und Bestimmungen über-
nehmen. Anstatt nun ihre eigenen Kapazitäten zu mobilisieren und zu 
entwickeln, um Verantwortung und Ownership zu entwickeln, werden die 
lokalen Ressourcennutzer ihre eigenen Interessen verfolgen. 

 

Schlüsselelemente: 

• Monitoring und Kontrolle 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten sollten je nach den besonderen 
Merkmalen jeder Option geklärt werden. Dabei sollte ein Ausgleich zwi-
schen Aufwand und Nutzen hergestellt werden. Monitoring und Kontrolle 
müssen effektiv sein, aber der Aufwand dafür sollte nicht übermäßig 
groß sein. Lokal bewährte Mechanismen der sozialen Kontrolle sollten 
eingesetzt werden, um einen Ausgleich zwischen den Verantwortlich-
keiten der lokalen Nutzer und der externen Akteure herbeizuführen. 
Dabei sollte klar gestellt werden, wann und wie die verschiedenen Arten 
von Sanktionen angewandt werden und bei wem die Entscheidung über 
Sanktionen liegt. 

 

•  Konfliktmanagement 

Es wäre wohl idealistisch zu erwarten, dass die Regeln und Bestim-
mungen in der Praxis problemlos funktionieren. Es wird Situationen 
geben, in denen einer beschuldigten Person die Sanktionen als nicht ge-
rechtfertigt erscheinen und dadurch die Notwendigkeit einer Konflikt-
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bearbeitung entsteht. Konfliktmanagement kann auch dann notwendig 
sein, wenn bestimmte Regeln und Bestimmungen während des Pla-
nungsprozesses vereinbart worden waren, sich dann aber in der Praxis 
als nicht anwendbar erweisen. Die beste Art, solch einen Konflikt zu 
lösen, besteht möglicherweise darin, gemeinsam einige der Regeln zu 
überprüfen. In diesem Fall sollte der Konflikt sogar begrüßt werden als 
Hinweis auf die unzureichende Anwendbarkeit einer Regel. Konflikt-
lösung und -management werden problematischer, wenn die Akteure 
selbst von den Regeln und Bestimmungen betroffen sind, aber nicht die 
Möglichkeit hatten, an ihrer Festlegung entsprechend mitzuwirken.  

Da man Streit und Konfliktsituationen nicht vorhersehen kann, sollten die 
Formen des Konfliktmanagements auf lokal angepassten und von den 
Ressourcennutzern akzeptierten Mechanismen beruhen. 

 

 

Box 7: Konfliktpotenziale:  
Erfahrungen aus dem gemeinsamen  

Forst Management in Indien 

“Innerdörfliche Konflikte gibt es eher in heterogenen Dörfern mit 
ausgeprägten Klassen- und Kastenunterschieden und einer großen 
Bandbreite von Untergruppen und ihren diversen Abhängigkeiten 
von der Natur und dem Wald. Interessenkonflikte zwischen einer 
Untergruppe von Viehhaltern, die Zugang zum Wald will, und 
anderen, die eine Schließung des Waldes zu 
Regenerationszwecken anstreben, ist ein klassisches Beispiel für 
die Art von vorhersehbaren Konflikten, die dennoch schwierig zu 
lösen sind. Erlebte Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Kosten 
und Nutzen durch die Schließung des Waldes,...die Weigerung 
einiger Mitglieder, gemeinsame Regeln anzuerkennen, und 
Verdächtigungen, dass die Wortführer zu sehr ihre eigenen 
Interesen verfolgen, all das kann zu Konflikten innerhalb des Dorfes 
führen. 

Auf der anderen Seite, entstehen Konflikte mit benachbarten 
Dörfern oft über Grenzziehungen, verweigerten Zugang zum Wald 
oder über die Aneignung der Rechte einer schwächeren 
Gemeinschaft durch eine stärkere. Mit der Forstbehörde können 
Konflikte entstehen über den Kahlschlag von Wäldern, von denen 
die Dorfbevölkerung extrem abhängig ist oder über den Verkauf 
von Einschlagsrechten durch die Forstbehörde an kommerzielle 
oder industrielle Gruppen. Das Ziel vieler selbst-initiierten 
Naturschutzgruppen in Bihar und Orissa ist ironischerweise, ihren 
Wald vor der Forstbehörde zu schützen.  

Sahrin, M. 1996: 198 

 

 

• Organisatorische Arrangements 



 

 Wenn die Verantwortlichkeiten für Monitoring und Kontrolle sowie für 
das Konfliktmanagement festgelegt sind, dann erhebt sich unweigerlich 
auch die Frage nach den organisatorischen Rahmenbedingungen, 
vorausgesetzt, dass diese Verantwortlichkeiten Personen in einem be-
stimmten organisatorischen Kontext zugewiesen werden können. Die 
Verantwortung kann auf verschiedene Organisationen aufgeteilt werden. 
Ein Ältestenrat kann Verantwortung beim Konfliktmanagement über-
nehmen, um das Mandat der lokalen Vereinigung für 
Ressourcenmanagement nicht überzustrapazieren (siehe auch Konzept-
element: „Lokale Organisationsentwicklung“). 

 

•  Systeme des Benefit Sharing  
Die Interessen von verschiedenen Nutzergruppen müssen auf ganz kon-
krete Art und Weise austariert werden, z.B.: Wer hat das Recht, wie 
viele Nichtholzprodukte in der Sammelzone in welchem Zeitraum zu 
sammeln? (siehe auch das Beispiel in Box 8) Die Verteilung der Benefits 
vollzieht sich nicht immer auf Basis gleichberechtigter Ausgangsbedin-
gungen. Marginalisierte Nutzergruppen können möglicherweise bevor-
zugt werden, während besser gestellte Gruppen auf ihre Anteile verzich-
ten.  

Die Form der Umverteilung von Benefits wird von zentraler Bedeutung 
sein, wenn die Stärke eines Schutzgebietes in seiner Attraktivität für 
Touristen besteht. In diesem Zusammenhang erfordert die Mittelvertei-
lung Verhandlungen mit der Naturschutzbehörde, um so einen wesent-
lichen Anteil des Einkommens aus dem Tourismusgeschäft für die loka-
len Akteure zu sichern, welche diese Gelder, einschließlich der 
Kompensationen, für anderweitig entgangenen Nutzen einsetzen 
werden. Zusätzlich zu den Verteilungs- und Entscheidungsprozessen 
über die Verwendung dieser Gelder sind besondere Vereinbarungen für 
die Kriterien ihrer Verwendung und für die Auswahl von Empfängern zwi-
schen den betroffenen Akteuren nötig. Damit das alles funktioniert, ist 
die Zustimmung auf nationaler Ebene unerlässlich.  

Vereinbarungen über die Verteilung von Benefits sind auch dann not-
wendig, wenn es sich um die Mitwirkung von lokalen Ressourcennutzern 
an der Waldbewirtschaftung handelt, ohne dass der lokalen Gemein-
schaft dabei die volle Verantwortung für das Management übertragen 
wurde. (z.B. gemeinsame Waldbewirtschaftungssysteme in Indien). 
Wenn z.B. lokale Gemeinschaften Anteile des Gewinns aus dem Ver-
kauf von Forstprodukten aus einem gemeinsam bewirtschafteten Wald-
gebiet erhalten sollen, dann müssen Mechanismen der Umverteilung 
von Benefits auf zwei Ebenen unterschieden werden: Zum einen zwi-
schen der Forstbehörde und den lokalen Gemeinschaften und zum 
andern zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern selbst.  
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Box 8: Ressourcennutzer benennen: Ein Beispiel aus Uganda 

“Die Entscheidung darüber, wie viele Ressourcennutzer ein be-
stimmtes Gebiet nutzen können und um wen es sich dabei handln 
sollte, waren wichtige Schritte, die die Ertragsmenge und die 
Qualität sowie auch das Verhalten im Wald beeinflussten. 
Entgegen unseren Erwartungen diskutierte die Gemeinschaft 
bereitwillig weit reichende Begrenzungen bezüglich der Zahl von 
Nutzern. Für die beiden Mpungu-Flächen unter 
Vielfachnutzung...bewegte sich die Zahl der vorgeschlagenen 
Korbmacher zwischen 2 und 20. Nach der Diskussion benannte die 
Gemeinschaft 22 Korbmacher. Nachdem weitere Einzelheiten 
bezüglich der Arten und der genutzten Gebiete zusammengetragen 
worden waren, stellten wir fest, dass die Ressourcengrundlage alle 
22 benannten Nutzer verkraften würde. Dieselbe Erfahrung 
machten wir in allen Pilotgemeinden und es stellte sich heraus, 
dass der Nominierungsprozess zu einer wirksamen 
Selbstbegrenzung führte. 

Vorschläge wurden gemacht, diskutiert und entweder im Konsens 
von der Gemeinschaft akzeptiert oder zurückgewiesen. Die 
Kriterien für die Vorschläge waren folgende: Die Nutzer sollten 
anerkannte Experten auf ihrem Arbeitsgebiet sein, sollten gute 
Qualität zuverlässig liefern und verantwortungsvolle Mitglieder der 
Gemeinschaft sein.“ 

Wild, R. G. / Mutebi, J. 1996: 23 

4.6 Detaillierte Planung der verschiedenen 
Komponenten eines 
Ressourcennutzungsplans wie z.B. 
Waldschutz, dörfliche Aufforstungen und 
Management von Weideflächen 

Angenommen der Verhandlungsprozess hat zu einer Einigung über ver-
schiedene Optionen für verbesserte Ressourcennutzung und –beschrän-
kung geführt, dann muss jede einzelne Option mit ihren spezifischen 
Eigenschaften einer genaueren Planung unterzogen werden. Der 
Ressourcennutzungsplan als solcher wird deshalb aus verschiedenen 
Komponenten bestehen, die nicht nebeneinander stehen, sondern durch 
systemische Verknüpfungen, z.B. durch einen Ausgleich verschiedener 
Nutzungs-und Schutzinteressen der unterschiedlichen Akteure unter 
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einem gemeinsamen konzeptionellen „Dach“ miteinander verbunden 
sind.  

 



 

Schlüsselelemente 

• Aufgaben und Rollen der verschiedenen Akteure 

Nach dem Diskussions- und Verhandlungsprozess im Verlauf der Schrit-
te 1-5, sollten nun die Rollen und Aufgaben der verschiedenen Akteure 
hinreichend geklärt sein, damit sie in Bezug auf eine bestimmte Plan-
Komponente formuliert werden können. Was zu diesem Zeitpunkt deut-
lich herausgearbeitet sein sollte, ist die Verteilung der Verantwortung 
zwischen den verschiedenen Akteuren zusammen mit der Verteilung der 
Rollen z.B.: Wer übernimmt die Rolles des Faszilitators und was be-
deutet das? Oder: Wer übernimmt eine koordinierende Rolle und was 
heißt das? Die notwendigen Rollen hängen von der Art einer Plan-
Komponente ab. Es gibt keine Standardliste von Rollen für jede einzelne 
Plan-Komponente, die nur noch verteilt werden müssen.  

Die Verteilung von Aufgaben und Rollen ist an die besonderen Kapazi-
täten eines jeden Akteurs gebunden. Man muss in der Einschätzung 
seiner eigenen Kapazitäten realistisch sein, bevor man eine Rolle oder 
Aufgabe annimmt. Diese Selbsteinschätzung sollte Hand in Hand mit 
einer kritischen Hinterfragung gehen. 

Wenn erst einmal die Rollen und Aufgaben geklärt sind, dann enthält die 
genaue Planungsarbeit mindestens vier Schlüsselelemente.  

⇒ Zeitliche Abfolge der Schritte 
⇒ Räumliche Planung: Was genau soll wo getan werden? 
⇒ Operationsplanung: Wer macht was, wann und wie? 
⇒ Finanzielle Planung: Welche Kosten bringt das für wen mit sich? 

Versteht man Planung als hilfreiche Vereinbarung zwischen verschie-
denen Akteuren bezüglich konkreter Handlungsschritte, dann wird der 
Detaillierungsgrad der Planung davon abhängen, wie viel Detailplanung 
die Akteure in diesem Moment für angebracht halten und wie viel Un-
sicherheit sie bereit sind zu akzeptieren oder als notwendig ansehen.  

 

4.7 Die Umsetzung von Pilotmaßnahmen gemäß 
einem Lernprozess-Ansatz 

 Im Verlauf eines RNP-Prozesses sollte die Implementierung von Pilot-
maßnahmen als eine Gelegenheit angesehen werden, den Plan zu ver-
bessern und nicht als lästige Begleiterscheinung. Die Vorteile bestimm-
ter verbesserter Ressourcennutzungsoptionen können durch experi-
mentelle Pilotmaßnahmen deutlicher werden. Aber die Ergebnisse 
können den beteiligten Akteuren auch zeigen, dass eine Nutzungsoption 
doch nicht so vielversprechend ist. Je nach der Zeitplanung des RNP-
Rollen und 
Aufgaben an 
besondere 
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Prozesses werden bestimmte Pilotmaßnahmen natürlich ausgeschlos-
sen bleiben, z.B. die Einführung neuer agro-forstlicher Praktiken, einfach 
wegen des Zeitaufwands, der für die Erzielung aussagekräftiger Ergeb-
nisse notwendig ist. Aber es gibt trotzdem noch Spielraum für eine 
ganze Reihe von Pilotmaßnahmen, und sie sollten nicht nur als eine Ge-
legenheit für Verbesserung und Ausweitung von technischem Wissen 
angesehen werden, sondern auch als Möglichkeit für die Entwicklung 
von Fähigkeiten sowie als Lernfeld für Zusammenarbeit. Auf kleiner 
Ebene zu kooperieren, gibt wertvolle Hinweise für die Entwicklung und 
Verbesserung von Kooperation im Großen. Obwohl das hier als Schritt 7 
beschrieben wird, können Pilotmaßnahmen bereits dann beginnen, 
wenn verbesserte Ressourcenoptionen identifiziert worden sind (Schritt 
3). Und deshalb hat der Schritt 7 eine besondere Position in der Abfolge 
der 10 Schritte (siehe auch Diagramm 1). Ausführlichere Erläuterungen 
bezüglich diesen Schrittes, finden sie im Konzeptelement „Wandel durch 
gemeinsames Lernen“. 

 

 

4.8 Schlussfolgerungen und Umsetzung einer 
gemeinsamen Managementvereinbarung 
zwischen verschiedenen Akteuren 

Die verschiedenen Komponenten (siehe Schritt 6) werden in einer ge-
meinsamen Vereinbarung der verschiedenen Akteure zusammengetra-
gen. Diese gemeinsame Vereinbarung wird auch Klärungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen enthalten, insbesondere falls Verände-
rungen des rechtlichen Rahmens im Verlauf des RNP-Prozesses not-
wendig erscheinen. Die Umsetzung einer gemeinsamen Vereinbarung 
setzt die Akteure unter den Druck, auch für noch ungeklärte Punkte 
Kompromisse zu finden. Dies ist der Moment, an dem die Akteure Farbe 
bekennen müssen, wie weit sie sich dem Prozess verpflichtet fühlen. Die 
gemeinsame Vereinbarung wird so zu einem bindenden Abkommen, 
das hoffentlich die Akteure dazu bringen wird, ihre Rollen anzunehmen, 
die Aufgaben zu erfüllen und Verantwortung zu übernehmen. 
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Box 9: Welche Zeitdauer ist für einen  
Verhandlungsprozess angemessen? Ein Beispiel aus Uganda. 

“Die Aushandlung der “Memoranda of understanding” benötigte pro 
Gemeinde 15 bis 20 Tage Feldarbeit und das verteilt über einen 
Zeitraum von 6-10 Monaten. Die 7 Monate, die für das Rutugunda 
(Pilotgemeinde TS) Abkommen nötig waren, erschienen 
angemessen und erlaubten noch genügend “Reifezeit” zwischen 
den Treffen. Die anderen Vereinbarungen brauchten zu viel Zeit 
aufgrund des Erfahrungsmangels und wegen zufälliger 
Verzögerungen. Gelegentlich kam es vor, dass Gemeindemitglieder 
schneller vorankommen wollten, aber im Allgemeinen waren sie mit 
den Fortschritten zufrieden. Zeiträume von weniger als 6 Monaten 
können den Prozess gefährden. Allerdings würden die 
Verhandlungen für die übrigen 17 Gemeinden bei diesem Tempo 3 
Jahre dauern: So lange können die letzten Gemeinden nicht 
warten. Eine Beschleunigung des Prozesses könnte jedoch die 
Partizipation behindern. In dem Maße wie Erfahrungen mit diesem 
Prozess verbreitet werden, kann sich das Ganze auch 
beschleunigen. Bei der Aushandlung des Abkommens spielten 
diejenigen Gemeindemitglieder, die gleichzeitig Park- oder 
Projektmitarbeiter waren, eine besonders wichtige Rolle, da sie das 
Wissen und Vertrauen beider Gruppen besaßen.“ 

Wild, R. G. / Mutebi, J. 1996: 29 

 

Schlüsselelemente: 

• Dokumentation und Karten fertig stellen 

Die verschiedenen Komponenten müssen zusammengefügt und in 
einen konsistenten Rahmen gebracht werden. Die systemischen Ver-
knüpfungen zwischen verschiedenen Komponenten müssen beschrie-
ben und erklärt werden. Übergeordnete Prinzipien müssen dargestellt 
werden und das „Dach“ für die gemeinsame Vereinbarung bilden. Das 
Abschlussdokument wird eine ganze Reihe von Karten enthalten, die 
einen Überblick über die verschiedenen Optionen für verbesserte Nut-
zung oder auch für Nutzungsbeschränkungen geben und zwar sowohl 
im Schutzgebiet wie auch in der Randzone. 

 

•  Zustimmung der Behörden erhalten  

Es sollte genau festgelegt werden, wessen Zustimmung für die gemein-
same Vereinbarung in einem bestimmten RNP-Kontext nötig ist. Je 
schwächer das Mandat ist, unter dem die Vertreter der betroffenen 
Regierungsorganisationen während des RNP-Prozesses agierten, um 
so größer ist jetzt das Risiko, dass bei der Einholung der Zustimmung 
bereits zwischen den Akteuren erreichte Vereinbarungen wieder in 
Frage gestellt werden.  
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• Gebietsmarkierungen im Gelände festlegen 

Die Markierung von Grenzen im Gelände stellt die erste Bewährungs-
probe für die Zweckdienlichkeit der Nutzungsvereinbarung dar. Die 
Grenzfestlegung soll die betroffenen Akteure zusammenbringen, weil sie 
jetzt das in die Praxis umsetzen, was sie geplant haben. Es geht hier 
nicht um Misstrauen, aber im Verlauf des RNP-Prozesses sollte ein 
partizipatives Vorgehen hoffentlich zur Routine geworden sein. Die 
Durchführung eines  Ressourceninventars war anfänglich wahrschein-
lich eine neue und aufregende Erfahrung gemeinschaftlichen Handelns; 
sie stand am Beginn dessen, was jetzt zu partizipativer Routine ge-
worden ist.  

 

• Zwischenziele für die kritische Bewertung der  
Umsetzung der Vereinbarung bestimmen 

Wenn Akteure wertvolle Ressourcen in einen gemeinsamen RNP-
Prozess eingebracht haben, der jetzt zu einem mehr oder weniger 
ausgewogenem Ergebnis gekommen ist, dann sollten die Aktivitäten ge-
mäß der Planungsanforderungen im Sinn der getroffenen Vereinbarung 
durchgeführt werden. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der 
Planungsprozess nicht tragfähig war, wird die Motivation der Akteure 
davon nachteilig betroffen sein. Auf keinen Fall sollte der bindende Cha-
rakter der Vereinbarung die Sicht der Akteure so weit trüben, dass 
später auftretende unvorhergesehene Möglichkeiten nicht mehr erkannt 
werden, die eine verbesserte Umsetzung von Aktivitäten ermöglichen. 
Eine ähnliche, wenn auch umgekehrte Gelegenheit ergibt sich dann, 
wenn sich ein bestimmter Plan zu Beginn der Aktivitäten als ungeeignet 
oder unrealistisch erweist. Während der Implementierung sollte die Pla-
nung so flexibel wie möglich gehandhabt werden, ohne dabei jedoch 
den grundsätzlich bindenden Charakter der Vereinbarung in Frage zu 
stellen. Es ist notwendig Zwischenziele zu definieren, um die Sachdien-
lichkeit und Relevanz der Planung kritisch zu überprüfen. Solche Zwi-
schenziele können in Form von zu erreichenden Ergebnissen festgelegt 
werden oder als regelmäßige Intervalle für eine kritische Überprüfung 
der durchgeführten Aktivitäten.  

 

•  Prozessmonitoring  
In diesem Schritt sollen die Akteure Vorsorge dafür treffen, dass die 
Implementierung der verschiedenen Pläne systematisch beobachtet und 
begleitet wird, wobei besondere Betonung auf dem Prozess als solchem 
liegen sollte. In einem Monitoringprozess untersucht man die Qualität 
bestimmter Prozesse und ihre Entwicklung über einen bestimmten Zeit-
raum. Von den verschiedenen Akteuren müssen hier vier Kernfragen be-
antwortet werden: 
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⇒ Was (welche Prozesse) wollen wir beobachten? Prozessauswahl 
⇒ Wer sollte wen und was beobachten? Beobachtung 
⇒ Was kann daraus geschlossen werden? Reflexion 
⇒ Was werden wir aufgrund dieser Beobachtung in Zukunft ändern? 

→ Korrigierendes Handeln 

Wenn der Veränderungsprozess der Ressourcennutzung als einer der 
Kernprozesse für das Monitoring ausgewählt wird, dann müssen Um-
stände definiert werden, die ein gemeinsames Nachdenken mit den 
Ressourcennutzern über Veränderungen in ihren Ressourcennutzungs-
mustern ermöglichen. Das setzt voraus, dass die lokalen Ressourcen-
nutzer ebenfalls diesen Prozess beobachten, natürlich in der ihnen eige-
nen Weise! 

Wenn die Entwicklung von Ownership als ein anderer Kernprozess aus-
gewählt wird, dann lautet die Frage: Was gibt Hinweise darauf, dass die 
lokalen Ressourcennutzer ausreichend Ownership für das Management 
eines Ressourcenschutzgebietes in der Randzone entwickelt haben? 
Diese Punkte mit den lokalen Ressourcennutzern zu diskutieren und 
herauszufinden, welche Art von Indikatoren sie dabei benutzen, könnte 
ein guter Ausgangspunkt für gemeinsame Reflexion sein. 

 

 

4.9 Implementierung der Vereinbarung und ihrer  
unterschiedlichen Komponenten 

Die erste Implementierungsphase, in der die Vereinbarung dem Praxis-
test der Anwendbarkeit unterzogen wird, ist von entscheidender Bedeu-
tung. Von sämtlichen Akteuren sind bis jetzt zum RNP-Prozess wertvolle 
Ressourcen beigesteuert worden, vielleicht hat noch eine Reihe von 
Nachverhandlungen stattgefunden, da divergierende Interessen unter 
Umständen schwer zu vereinbaren waren. Deshalb werden nun einige 
Akteure ungeduldig die ersten konkreten Ergebnisse erwarten. Aber 
keiner der Beteiligten sollten vergessen, dass der größte Teil der Pla-
nung – ausgenommen die Pilotmaßnahmen (siehe auch Schritt 7) – 
immer auch ein Element der Vorwegnahme beinhaltet: was sollte pas-
sieren, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass es auch tatsächlich 
eintritt. Die Herausforderung für alle Akteure besteht deshalb darin, 
die Flexibilität und Offenheit zu bewahren, die hoffentlich im Verlauf 
des Verhandlungsprozesses entstanden ist. Wenn bei den ersten prakti-
schen Schritten in einer neu eingerichteten Nutzungszone für forstliche 
Nichtholzprodukte, die jetzt zum Schutzgebiet gehört, unvorhergesehene 
Schwierigkeiten auftauchen, dann sollten die Akteuren nicht den Verant-
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wortlichen die Schuld geben, weil diese die Schwierigkeiten nicht schon 
bei der Planung vorausgesehen haben. Vielmehr sollten sie diese 
Schwierigkeiten als eine Möglichkeit begreifen, um die Regeln und Ver-
einbarungen für die spezielle Nichtholzprodukt-Nutzungszone gleich zu 
Beginn der Implementierungsphase zu verbessern. Das Gleiche gilt 
auch für eine Situation, in der z.B. das Einrichten eines Durchzugskorri-
dors für Vieh auf der Dorfgemarkung während der Grenzmarkierung im 
Gelände auf Schwierigkeiten stößt. Die Partizipation von transhumanten 
Viehhaltern kann sich als weniger tragfähig herausstellen als die ande-
ren Akteure vielleicht erwartet haben. Selbst wenn eine solche Situation 
einige Neuverhandlungen erfordert, sollten diese Veränderungen als 
eine Möglichkeit angesehen werden, wie Handeln durch Lernprozesse 
verbessert werden kann. 

Schwierigkeiten können auch mit solchen Akteuren auftreten, deren 
erste Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse darin besteht, die 
Vereinbarung um jeden Preis zu verteidigen. Tragen die Akteure jetzt 
neue Argumente vor, die sie im Verhandlungsprozess zurückgehalten 
haben, ist auch dies gerechtfertigt. Trotzdem können diese Reaktionen 
möglichen Lernprozessen im Weg stehen. Wenn ein Akteur seine Stra-
tegie nicht offen legt, mag dies anfänglich einfach als Hindernis erschei-
nen,es könnte jedoch später eine gute Gelegenheit zum Lernen sein, 
wenn folgende Frage gestellt wird: Was veranlasste den Akteur, diese 
Strategie zu verfolgen? 

Eine große Herausforderung, insbesondere für jene Akteure, die eine 
unterstützende und beratende Rolle spielen (siehe auch Schritt 6) be-
steht darin, den Planungsprozess in Hinblick auf Förderung von 
Partizipation und Entwicklung von Ownership in Gang zu halten. 
Organisatorische Arrangements für Monitoring und Kontrolle (siehe 
Schritt 5) zwischen den lokalen Ressourcennutzer funktionieren nicht 
immer sofort reibungslos – und das ist auch nicht anders zu erwarten. 
Aber Akteure, die dies als Bestätigung ihres Misstrauens in Bezug auf 
die Fähigkeiten der lokalen Ressourcennutzer für Monitoring und Kon-
trolle interpretieren, sollte es nicht gestattet sein, als Konsequenz 
Monitoring und Kontrolloperationen wieder selbst an sich zu ziehen. Eine 
Situation zu schaffen, in der dieses Misstrauen artikuliert werden kann, 
kann ein konstruktiver Weg sein, die Möglichkeiten für Monitoring zu ver-
bessern, ohne die Entwicklung der lokalen Ressourcennutzer in Rich-
tung auf Selbst-Management zu gefährden. 

Es kann nützlich sein, ein Forum zu schaffen, in dem kritische Punkte 
im Verlauf der Implementierungsarbeit angesprochen werden können, 
ohne auf den nächsten vereinbarten Zwischenstopp zu warten. Solch ein 
Forum kann ganz unterschiedlich aussehen (z. B. feste Arbeitsgruppen, 
Gruppenräte, Steuerungsgremium und Ähnliches). Es wird natürlich auf 
den organisatorischen Arrangements beruhen, die im Verlauf des RNP-
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Prozesses entstanden sind. Je mehr Vertrauen solch ein Forum genießt, 
um so leichter wird es auch kritische Punkte in einer Form behandeln, 
die weitere Spannungen vermeidet, und so die Chance für einen 
konstruktiven Umgang mit heiklen Fragen bietet.  

 

 

 

4.10 Lernen aus Erfahrung: Eine kritische 
Bewertung der Vereinbarung und ihrer 
Komponenten bei Erreichen der ersten 
Zwischenziele 

Da im Verlauf des 8. Schrittes Zwischenziele definiert wurden, wird das 
Zwischenziel früher oder später auch erreicht werden und so eine Ge-
legenheit für alle Akteure bieten, von der Implementierungsarbeit zumin-
dest für einen oder zwei Tage etwas zurückzutreten, um den Implemen-
tierungsprozess der Vereinbarung und ihrer Komponenten auszuwerten. 
Dazu gehört auch ein Prozessmonitoring, wie es in Schritt 8 beschrieben 
wurde. Die Zwischenziele sind möglicherweise für die Vereinbarung in 
ihrer Gesamtheit anders verteilt als für einzelne Komponenten. In jedem 
Fall wird eine Reihe von Leitfragen dem Ziel einer kritischen Bewertung 
dienen, die ein wichtiger Schritte im Prozessmonitoring ist, und gegebe-
nenfalls zu Entscheidungen über Anpassungen oder zu wesentlichen 
Veränderungen der Vereinbarung selbst und/oder ihrer Komponenten 
führen: 

•  Was von dem bereits Implementierten hat sich als erfolgreich und 
vielversprechend herausgestellt? Welche Hinweise haben wir dafür 
vor Ort und warum ist es so erfolgreich? 

•  Was von dem bereits Implementierten stellte sich als schwierig 
heraus oder scheiterte in der Implementierung? Wo haben wir Fehler 
gemacht und gerieten trotz der gründlichen Planungsarbeit in eine 
Sackgasse? Wie weit können wir das als eine Chance zum Lernen 
nutzen? 

•  Was stellte sich anders dar als wir es uns vorgestellt hatten? Was 
können wir aus diesen unvorhergesehen Situationen lernen? 

• Was haben wir vergessen, was wollten wir nicht zugeben und was 
haben wir beiseite geschoben? 

•  Wann waren wir blockiert und wussten nicht, wie es weiter gehen 
sollte? 
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•  Wer und was hat dabei geholfen, diese Blockaden zu durchbre-
chen? 

• Warum dauerte manches länger als erwartet? 

•  Wie gut konnten wir die Entwicklung von Partizipation und Owner-
ship in Gang halten? 

• Wie bewerten wir die Flexibilität und Offenheit der verschiedenen 
Akteure? 

•  Inwieweit blieben manche Akteure dem Prozess verpflichtet, wäh-
rend andere abgesprungen sind?  

• Was können wir aus Beobachtung und Dialog lernen bezüglich wich-
tiger Prozesse? 

•  Wie kommen wir zu einer Einschätzung darüber, ob unsere Ziele 
realistisch waren? 

•  Was wollen wir in Zukunft anders machen? Was wollen wir damit er-
reichen 

 



 

5 Schlussbemerkung zur 
Faszilitator-Rolle der Projekte 

 
 Bei der bilateralen deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird ein 
Projekt sich auf seine Rolle in einem RNP-Prozess festlegen müssen. 
Ein Projekt kann kein neutraler Akteur sein, selbst wenn es das behaup-
tet. Die anderen Akteure werden das Projekt rasch einordnen, um 
herauszubekommen, welche Interessen das Projekt wohl unterstützen 
wird. Wenn ein Projekt in der Lage ist, die Rolle des Faszilitators zu 
übernehmen, dann darf keine allzu enge Verbindung zu einem der 
Hauptakteure bestehen. Die Rolle des Projektes sollte frühzeitig um-
rissen werden und dann schrittweise weiter entwickelt werden durch die 
positive Rückkoppelung von den Hauptakteuren und einer gemein-
samen Auffassung von “Faszilitierung”. 

“Faszilitierung” unterstützt bei der RNP die positive Dynamik des 
Prozesses. Die Anforderung besteht darin, sorgfältig auf die Qualität 
des Verhandlungsprozesses zu achten. Besonders wenn heikle Punkte 
auf der Agenda stehen, werden die Akteure sich auf ihre eigenen Posi-
tionen und Interessen besinnen und die Qualität des Verhandlungspro-
zesses hintan stellen. Dann sollte ein Faszilitator entsprechend eingrei-
fen, vor allem wenn die anderen Akteure zu sehr beteiligt sind, um den 
Verhandlungsprozess aus einer Sackgasse zu befreien. In dieser Logik 
bedeutet “Faszilitierung” also, immer wieder günstige Bedingungen für 
den Verhandlungsprozess zu schaffen. 

“Faszilitierung” beinhaltet auch die Entwicklung von Kapazitäten 
und Ownership der unterschiedlichen Akteure, wobei die lokalen 
Ressourcennutzer besonders wichtig sind. Nach der Logik der 
Faszilitierung sollte ein Projekt das Subsidiaritätsprinzip strikt beachten. 
Wenn möglich, sollten Entscheidungen im Verlauf eines RNP-Prozesses 
von denjenigen getroffen werden, die von ihnen direkt betroffen sind, 
d.h. unmittelbar mit dem Problem konfrontiert sind. Wenn Beschrän-
kungen bezüglich der Nutzung eines gemeinschaftlichen Waldgebietes 
festgelegt werden, dann muss der Diskussions- und Verhandlungspro-
zess von einem Faszilitator begleitet werden, während die Entschei-
dungen bei den Akteuren auf Gemeindeebene liegen. Denn nur sie 
können einschätzen, wie viel Akzeptanz gegenüber welcher Form der 
Nutzungseinschränkung erwartet werden kann. Deshalb käme es dann 
für ein Projekt nicht in Frage, eine Reihe von Bestimmungen vorzuschla-
gen und zu versuchen, die lokalen Akteure zur Annahme zu überreden. 
In solch einer Situation mögen vor allem Dorfbewohner in Afrika flexibel 
genug sein, die Nutzungsregeln zu “akzeptieren”, die das Projekt für 
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wichtig hält, ohne sich jedoch verantwortlich für die Einhaltung dieser 
Regeln zu fühlen. 

In der Logik der “Faszilitierung” fördert die Beachtung des Subsidiaritäts-
prinzips die Entwicklung von Ownership. Darüber hinaus ist es entschei-
dend, Raum für die Entwicklung von Ownership im Verlauf des 
RNP-Prozesses zu schaffen, besonders dann, wenn lokale Akteure 
sich nicht gerade um Verantwortung reißen. Der Grund dafür kann darin 
liegen, dass die lokalen Akteure häufig vom Projekt oder auch vom 
Personal der entsprechenden Behörden ganz automatisch erwarten, 
dass diese die Verantwortung übernehmen. Wenn es dem Projekt ge-
lingt, sich entgegen diesen Erwartungen zu verhalten, und wenn für die 
Übernahme von Verantwortung im Planungsprozess Platz ist, dann 
werden die lokalen Akteure zunächst noch zögern, Verantwortung zu 
übernehmen, weil diese Erfahrung neu für sie ist. Interpretiert das Pro-
jekt diese Reaktion dann falsch und zieht die Schlussfolgerung ”dann 
werden wir wohl wieder die Dinge in die eigenen Hände nehmen 
müssen” , dann ist der Lernprozess für die Entwicklung von Ownership 
gestört. Wenn jedoch das Projekt die Ungewissheit aushält und die loka-
len Akteure selbstbewusst den neu gewonnenen Raum für Eigenver-
antwortung bei der Planung und Implementierung nutzen, dann be-
stehen gute Aussichten für die Entwicklung von Ownership. 

Die Herausforderung für die Rolle des Projektes als Faszilitator besteht 
darin, dass es die Wahrnehmung der anderen Akteure bezüglich 
seiner Rolle als Faszilitator genau beobachten und verstehen muss. 
Deshalb wird es von entscheidender Bedeutung sein, Mittel und Wege 
zu finden, um von den anderen Akteuren zu erfahren, ob die Rolle des 
Projektes im Sinne einer Faszilitierung wahrgenommen wird. Stellt sich 
dabei heraus, dass darüber ernsthafte Zweifel bestehen, kann das Pro-
jekt seine Rolle neu überdenken oder aufgeben, dann aber folgende 
Frage auf die Agenda der Akteure setzen: Wer wird jetzt die Rolle des 
Faszilitators im weiteren Verlauf des RNP-Prozesses übernehmen?
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