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Bernd Scherer 
 
 

Zuerst mal stellt sich für uns alle die Frage: Warum stehe ich eigentlich hier? Wie so oft im 
Leben hat eine Verkettung von Zufällen dazu geführt, und der letzte Auslöser war dann eine 
Anfrage von Prof. von Storch - über den Umgang mit Konflikten im Nationalpark sollte ich 
reden, sagte er. Ich bin ziemlich sicher, dass er sich dabei auf unser gemeinsames Erleben 
der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bezog  … und wenn ich mich irre, dann ist es 
jetzt zu spät, und Sie müssen trotzdem zuhören. Weil heute so viele Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler im Raum sind, will ich bei meinen Gedanken aber auch einen speziellen 
Extra-Blick auf deren Rolle bei unserem Umgang mit Konflikten werfen. 
 
Was war los, seinerzeit in den 90ern? Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer, schon damals der größte und schönste in Deutschland, existierte seit rund 10 
Jahren. Er war 1985 als zweiter deutscher Nationalpark gegründet worden; nach 
jahrzehntelanger Diskussion und jahrelangem Streit an der Küste, aber schließlich mit breiter 
Parlamentsmehrheit. Mit Ausnahme des landschaftlich völlig gegensätzlichen Nationalparks 
Bayerischer Wald gab es keine Erfahrungswerte, und so musste an der Westküste alles im 
Real-Experiment entwickelt werden. Viele Menschen lehnten den Nationalpark damals ab. 
Die Einheimischen, weil ihnen die – überwiegend „gefühlten“ – Einschränkungen bereits zu 
weit gingen, und die Naturschutzverbände, denen das Gesetz viel zu zaghaft war. Ein „unter 
Schlägen abgemagertes Skelett!“ so nannte der spätere Umweltminister Prof. Heydemann 
das damalige Gesetz. 
 
In den ersten Jahren des Nationalparks beruhigte sich die Diskussion im Großen und Ganzen, 
wenn es auch einzelne „Aufreger“ gab; etwa bei Themen wie der Einstellung der 
Wasservogeljagd oder der Verringerung des Beweidungsdrucks in den Vorländern. Von 
Anfang an kam es manchmal aber auch zu Gemeinsamkeiten. Wie oft bei den Menschen, 
passierte das vor allem dann, wenn es galt, Forderungen an Dritte zu richten. So sandten im 
Jahre 1987 Umweltorganisationen, Tourismusverbände, die Fischerei sowie Bundes- und 
Landesregierung in großer Einmütigkeit „ein Schiff gegen den Strom“, nach London zur 
zweiten internationalen Nordseeschutzkonferenz, um dort gegen die Meeresverschmutzung 
zu protestieren.  
 
Bei Naturschutzzielen vor Ort und Forderungen, die sich auch an Einheimische richten, 
nehmen Begeisterung und auch Einmütigkeit in der Regel schnell ab; zahlreiche Konflikte 
treten auf. Wenn es darum ging, zuhause, in Nordfriesland und Dithmarschen, mit diesen 
Konflikten umzugehen, setzte das Nationalparkamt von Anfang an auf einen Dialog mit allen 
Betroffenen. Wir Marschmenschen von der Westküste werden ja gemeinhin als ein wenig 
rückständig und vertorft angesehen. Tatsächlich ist es aber nicht selten so, dass es mangels 
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Interesse in den Metropolen und anderen modernen Teilen der Republik lediglich unbekannt 
ist, was bei uns in der Provinz passiert. So hatten wir an der Westküste bereits Wutbürger, 
lange bevor der Spiegel sie im Raum Stuttgart entdeckte. Deshalb haben wir auch bereits 
„stakeholder workshops“ organisiert, als man anderswo noch exklusiv auf die 
Repräsentativität der gewählten Volksvertreter setzte. Zugegeben, den schicken Namen 
kannten wir damals noch nicht! 
 
Wir haben die Zusammenarbeit mit allen Betroffenen einfach „Arbeitskreise“ genannt - 
unbeeindruckt von dem bekannten Spottvers: „Wenn Du mal nicht weiter weißt, dann 
gründe einen Arbeitskreis … “. Zeitweise gab es zehn davon gleichzeitig. Es waren damals die 
Arbeitskreise „Fischerei“, „Seehunde im Wattenmeer“, „Ausflugsschifffahrt“, 
„Deichschafhaltung“, „Strandbefahrung Sankt Peter-Ording“, „Hamburger Hallig“, „Jagd“, 
„Enten- und Gänsefraßschäden“, und „Naturschutzverbände“. In allen Fällen waren es die 
Beteiligten vor Ort selbst, die in den Arbeitskreisen saßen und versuchten, miteinander und 
mit dem Nationalparkamt einvernehmliche Lösungen zu finden. Sehr oft ist das gelungen 
und in vielen Fällen wurden die Einigungen anschließend schriftlich fixiert – z.B. in 
freiwilligen Vereinbarungen. 
 
Und so – ich weiß nicht ob Sie’s gemerkt haben – praktizierte die schleswig-holsteinische 
Nationalparkverwaltung ganz unaufgeregt und leise schon vor Jahrzehnten das, was Jahre 
später von klugen Menschen neu erfunden und mit viel Getöse unter dem Namen 
„Integriertes Küstenzonenmanagement“ vermarktet wurde.  
 
Ich selbst habe die Entwicklung an der schleswig-holsteinischen Westküste ja seit mehr als 
einem Vierteljahrhundert als Beteiligter miterlebt, und in diesem Punkte steht mein Urteil 
fest: Die unmittelbare Zusammenarbeit mit den Beteiligten ist der wichtigste Schlüssel zum 
Erfolg. Das gilt ganz besonders da, wo reale Interessengegensätze existieren und 
kontroverse Prozesse gestaltet werden müssen. Allerdings erfordert diese Methode enorme 
Zeit- und Personalressourcen, also etwas, das aus Haushaltskonsolidierungsgründen seit 
einigen Jahren Stück für Stück zurückgefahren wird. Und: Sie funktioniert nur dann, wenn 
sich die vollzugszuständige Institution von sich aus und glaubhaft auf Augenhöhe einlässt. 
Wir haben das gemacht!  
 
Integriertes Küstenzonenmanagement als theorielastiges Konstrukt, womöglich in 
irgendwelchen, ansonsten unzuständigen Stabsstellen angesiedelt oder gar an 
Forschungsinstitutionen aufgehängt, bringt dagegen in der Regel nichts. 
 
Warum war das eigentlich so im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer? Da 
möchte ich aus mehreren Gründen einen herausgreifen, der mir besonders bedeutsam 
erscheint. Von Anfang an bestimmte das Nationalparkgesetz: „Unzumutbare 
Beeinträchtigungen der Interessen und herkömmlichen Nutzungen der einheimischen 
Bevölkerung sind zu vermeiden. Jegliche Nutzungsinteressen sind mit dem Schutzzweck im 
Allgemeinen und im Einzelfall gerecht abzuwägen.“ Es ist eine Spezialität unseres Gesetzes, 
dass die Verantwortlichen nicht allein dem Naturschutz zu dienen haben, sondern den 
ausdrücklichen gesetzlichen Auftrag haben, die Abwägung, den Interessenausgleich, die 
Konfliktlösung mitzudenken und auch umzusetzen. Dieser Gründungsauftrag für eine 
Abwägungsbehörde hat den Umgang mit Konflikten bei uns von Anfang an geprägt. 
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Und wie ging’s weiter im Nationalpark? In jedem Konfliktfall, in allen Arbeitskreisen kam 
(und kommt) immer wieder die Frage nach den „wissenschaftlichen Fakten“ und deren 
Bewertung auf. Solange man sich nicht einmal auf die Beschreibung der Situation einigen 
könne, heißt es, und auf deren zweifelsfreie wissenschaftliche Bewertung … , solange geht 
gar nichts. Je nach Situation wird dann vorgetragen. „Ohne wissenschaftliche Grundlage 
können wir hier gar nichts entscheiden!“ Oder es wird der jeweils anderen Seite rundweg die 
Legitimation abgesprochen, ihre Auffassungen oder Forderungen vorzutragen. „Ohne 
wissenschaftliche Belege ist das doch alles nur ideologisches Gerede!“  Usw. usf. 
 
Es geht also im Umgang mit Konflikten am Anfang um die Faktengrundlage: 
Nun wissen zwar wir lebenserfahrenen Menschen hier im Saal, dass die Wissenschaft uns 
weder gesellschaftliche und politische Diskurse noch gar Entscheidungen abnehmen kann. 
Ich füge hinzu: … und auch nicht darf! (Nebenbei bemerkt: Wäre es so – wir bräuchten keine 
Parlamente mehr und auch keine Regierungen.)  
 
Auch wenn wir alten Hasen oft ganz genau erkennen, dass dieser Ruf oft nur darauf abzielt, 
Entscheidungen hinauszuzuschieben oder gar zu verhindern; auch wenn es manchmal die 
Wissenschaft selbst ist, die aus nachvollziehbarem Geldbeschaffungsinteresse vor allem 
anderen betont, dass man ohne weitere, zusätzliche und vor allem hochpreisige Forschung 
im Grunde wenig weiß, die Komplexität des Systems noch nicht wirklich versteht und 
eigentlich fast gar nichts sagen kann. Trotzdem – der Notwendigkeit einer gesicherten 
Faktenbasis kann man sich nie, und der damit meist einhergehenden Forderung nach „mehr 
Wissenschaft!“ in der Regel nicht entziehen. 
 
Ich selbst war in meinem früheren Leben Meeresökologe. 1986, als Jungspund im 
Nationalparkamt sah ich uns noch romantisch in der stolzen Tradition des ersten 
„richtigen“ Küstenökologen Karl August Möbius aus Kiel, der genau in unserem Nationalpark 
die Biozönose und damit letztlich die (Syn-)Ökologie „erfunden“ hat. Es gab damals die 
allerersten Ökosystemforschungsansätze in Deutschland – in Berchtesgaden, konzipiert und 
geleitet von Prof. Wolfgang Haber und im Solling, dort angeleitet von Prof. Heinz Ellenberg. 
In Küstenökosystemen war derartiges bis dahin unbekannt. So habe ich seinerzeit ein 
Forschungskonzept geschrieben, das sich dann Stück für Stück und mit Unterstützung sehr 
vieler kluger Köpfe und fördernder Institutionen zu einem der größten und auch 
erfolgreichsten Ökosystemforschungsprojekte Deutschlands entwickelte. 
 
Nach einer mehrjährigen Planungs- und Vorbereitungsphase begann im Sommer 1989 das 
interdisziplinäre Großforschungsvorhaben „Ökosystemforschung Wattenmeer“. Erstmalig 
arbeiteten Naturwissenschaftler aus zahlreichen Disziplinen zusammen mit Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlern sowie den zuständigen Naturschutzbehörden an zuvor festgelegten 
gemeinsamen Fragestellungen und Zielen. Nach einem Jahr vorbereitenden und 
erprobenden Arbeiten, drei Jahren Hauptmessphase und drei Jahren der Auswertung und 
Synthese wurde das Mammutprojekt ohne Überziehung 1996 fristgerecht mit einem 
Abschlussbericht, dem sogenannten Synthesebericht, abgeschlossen. 
 
(Hier kurz und nebenbei bemerkt: Auf diese Managementleistung, fristgerechter Abschluss 
angesichts der Beteiligung von hunderten von Einzelwissenschaftler/Innen und zig 
Institutionen bin ich auch heute noch stolz. Meines Wissens hat es das bei einem Projekt 
dieser Größenordnung weder vorher noch nachher gegeben.) 



Vortrag: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer – Umgang mit Konflikten, Vortrag Hamburg, 04. März 2013 

4 
 

 
Das Besondere an unserem wissenschaftlichen Ansatz war damals die strikte Anwendung s-
orientierung. Von Anfang an zielten die Arbeiten auf drei konkret benannte Ziele: 
 
1. Die Erlangung eines grundlegenden Verständnisses der Funktionsweise des Systems 

Natur-Mensch im Wattenmeer, insbesondere um für die Lösung zukünftiger 
Umweltprobleme gerüstet zu sein. 

2. Die frühzeitige Bereitstellung von Kenntnissen, die zur Lösung von Umweltproblemen im 
Wattenmeer benötigt werden. 

3. Die Erarbeitung von Bewertungskriterien sowie Bereitstellung von Instrumentarien für 
Schutz-, Planungs- und Überwachungsaufgaben des Nationalparkamtes. 

 
Dieser wissenschaftliche Ansatz, der den Ausgleich sucht zwischen ökologischen und 
ökonomischen Erfordernissen, wurde von der UNESCO als vorbildlich gewürdigt und als 
internationales Pilotprojekt im Rahmen des MAB-Projekts „Der Mensch und die 
Biosphäre“ anerkannt. 
 
Hier kommen wir zum zweiten wichtigen Schritt im Umgang mit Konflikten; der Bewertung, 
einem normativen Akt, der aber gleichwohl wissenschaftlicher Methode zugänglich ist. 
 
Insbesondere bei der obigen Ziffer 3, der Synthese unterschiedlichster Forschungsergebnisse 
einerseits und der Ableitung von Handlungsempfehlungen andererseits, waren Abwägungen 
erforderlich und Konfliktlösungskompetenzen gefragt. 
 
Ein Beispiel: Ornithologen weisen uns nach, dass unbewachsene Strandflächen, vielleicht mit 
beginnender Vordünenentwicklung, der wichtigste Fortpflanzungsraum sind für 
Zwergseeschwalbe und Seeregenpfeifer, die zu unseren seltensten Brutvogelarten gehören. 
Als Bodenbrüter sind diese Arten in ihrem Überleben auf Störungsfreiheit angewiesen. Ein 
Handlungsfazit aus Sicht der Ornithologen war demnach: Sperrt möglichst weiträumig alle 
Strände und Vorstrände für menschliche Aktivitäten, dann gibt es vielleicht eine Chance, den 
Niedergang dieser hoch schützenswerten Arten aufzuhalten. Gleichzeitig haben aber die 
Ökonomen und Touristiker mit ihren Daten unser aller Eindruck untermauert, dass der 
Badegast sein Handtuch am allerliebsten genau dort in den Sans legt, wo einstmals die 
Strandbrüter ihre Jungen aufzogen. Dort spielt im wahrsten Sinne des Wortes die Musik und 
dort steigen die Drachen. Handlungsfazit der Touristiker: Naturschutzhände weg von den 
Stränden. Hier muss die Ökonomie Vorrang haben, sonst bleiben uns am Ende die Touristen 
weg. 
 
Was tun? Zunächst kam es zur internen Abwägung im Syntheseteam, welcher Vorschlag, 
welche Handlungsableitung es schaffen soll in den offiziellen Synthesebericht. Und hier sind 
wir dann an einer der Kernfragen. Welche Rolle kann, soll, darf Wissenschaft in dieser Phase 
haben?  
 
Klar ist: Bewertung, Abwägung und Ableitung von Handlungsempfehlungen sind normative 
Akte.  
 
Die selbstbeschränkte Naturwissenschaft hält sich da meist raus. Die Vertreter der 
vermeintlich reinen Lehre argumentieren oft: Wir Wissenschaftler können Sachverhalte 
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messen und häufig auch erklären. Wenn wir richtig gut sind, können wir auch wenn-dann-
Beziehungen beschreiben, sie vielleicht gar modellieren. Im Idealfall können wir z.B. 
Handlungs-Optionen beschreiben und mit einer gewissen Unsicherheit modellieren, welche 
Folgen diese haben. Hardcore-Wissenschaftler würden hier allerdings sogleich hinzufügen, 
dass man dergleichen Modellierung bitte keinesfalls mit Prognosen verwechseln dürfe. Diese 
Menschen haben Recht.  
 
Zugleich sind sie aber auch auf dem Holzweg. Warum? Ich will hier zwei wichtige Gründe 
herausgreifen:  
 
1. Auch normative Prozesse, wie Bewertungen sind wissenschaftlicher Methodik zugänglich. 

Zwar handelt es sich dann nicht um Naturwissenschaften, sondern „nur“ um 
Geisteswissenschaften, aber diese befassen sich durchaus lange mit der hermeneutischen 
Methode, mit der Gedanken, Texte und Situationen geprüft und bewertet werden. Mit 
hermeneutischen Methoden wird z.B. versucht, „richtige und gute“ Lösungen für 
philosophische oder gesellschaftliche Fragen zu finden. Die naturwissenschaftlich-
positivistische Trennung zwischen Messung und Erklärung einerseits und einer Bewertung 
andererseits findet in diesem geisteswissenschaftlichen Bereich nicht statt. Derartige, 
man könnte auch sagen philosophisch-normative Forschung konzentriert sich vielmehr 
auf gedankliche Analysen und Hypothesenformulierung, kritische Reflexion und 
Argumentationen.  

 
Entscheidend ist es dabei, den Abwägungs- und Bewertungsprozess gänzlich  und absolut 
transparent offenzulegen und auch zu erklären. Damit wird er dem gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs zugänglich. 

 
2. Wenn die fachlichen, gesellschaftlichen und politischen Folgen von (Natur-)Wissenschaft 

diskutiert werden, und abstraktes Wissen in Handeln und Regeln umgesetzt wird, dann 
müssen sich die, die von den zugrundeliegenden Erkenntnissen am allermeisten 
verstehen, unbedingt aktiv an der Diskussion über und der Entwicklung von 
Handlungsempfehlungen beteiligen. Angesichts der verbreiteten Instrumentalisierung 
von Wissenschaft in Diskussions- und Entscheidungsprozessen wäre es fatal, wenn sich 
ausgerechnet die Wissensproduzenten selbst aus der Verantwortung dafür stehlen 
würden, was mit ihrem Wissen geschieht. 

 
Bei unserem Strandbeispiel eben kam übrigens nach langer Debatte der beteiligten 
Wissenschaftler zusammen mit der Nationalparkverwaltung ein gut begründetes und 
zugleich umsetzbares Zonierungsmodell als Verfahrensvorschlag heraus.  
 
Auch an vielen anderen Stellen haben wir bei der Abfassung des Syntheseberichts sehr viel 
Zeit und Kraft darauf verwandt, mit allen beteiligten Wissenschaftlern Handlungs- und 
Regelungsempfehlungen zu diskutieren, abzuwägen und schließlich zu formulieren. Das war 
schwierig und es endete auch nicht immer einvernehmlich – aber es war den Aufwand wert. 
Im Ergebnis stand nämlich mit dem Synthesebericht ein Buch, das die rein 
naturwissenschaftlichen Messungen und Schlussfolgerungen darstellt, und anschließend, 
sauber getrennt, den normativen Prozess erläutert und offenlegt, sowie schließlich 
ausführlich beschreibt (und auch begründet), welche Handlungsempfehlungen daraus 
abgeleitet werden.  
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Der Synthesebericht ist damit ein einzigartiges Dokument. Mir ist bis heute in ganz 
Deutschland kein Politikbereich bekannt, in dem derartig umfassend entscheidungsrelevante 
Grundlagen zusammengetragen wurden, Abwägungsprozesse transparent und der 
Überprüfung zugänglich gemacht wurden, und schließlich der Vorschlag für ein 
Gesamtkonzept für alle Entwicklungsbereiche (in diesem Falle des Nationalparks) umfassend 
der Öffentlichkeit präsentiert wurde. All das als ein Input für die dann folgenden 
gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozesse. Ehrlich gesagt: Für manch ein 
Politikfeld würde ich mir eine derart umfassende Wissensbasis und ein so ausführlich 
erläutertes Zielsystem wünschen – zumal, wenn es, bevor darüber politisch diskutiert und 
entschieden wird, nach Veröffentlichung noch zwei Jahre lang öffentlich debattiert wird. 
 
Dies ist der dritte wichtigen Schritt im Umgang mit Konflikten, die Entscheidungs-
vorbereitung in Kommunikation mit allen Beteiligten. 
 
Genau das nämlich haben wir damals getan: Wir haben den Synthesebericht veröffentlich, in 
Lang- und Kurzfassung. Wir haben sogenannte Themenblätter erstellt, in denen wir alle 
wesentlichen Einzelthemen in verständlicher Sprache erläutert haben. Allein ich selbst habe 
in dieser Zeit mehr als 100 öffentliche Veranstaltungen gehabt, in denen ich die Vorschläge 
und ihre Entstehung erläutert und mit Betroffenen diskutiert habe – in Gasthöfen und 
Gemeindesälen, in Turnhallen und Klubhäusern, mal mit 10, mal mit 300 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Da ging es oft hoch her. Von der engagierten Debatte, über saftige 
Beleidigungen, bis hin zu nächtlichen Morddrohungen war alles dabei. Nationalpark-
Kuratorien und Kreistage kamen viele Male zusammen, Gemeindeversammlungen 
debattierten, Kutterdemonstrationen machten sich auf den Weg nach Kiel, der 
Umweltminister wurde mit Eiern beworfen und Ministerpräsidentin Simonis niedergebrüllt. 
Aber all das hatte auch eine zweite Seite: Am Ende des zweijährigen (!) Beteiligungs- und 
Diskussionsprozesses hatte sich nahezu jede und jeder Nordfriese und Dithmarscher einmal 
mit Nationalparkfragen befasst.  
 
Ich belasse es bei diesem kurzen Blick auf den tatsächlich sehr langen Prozess der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, weil ich ihn vorhin bereits als Grundprinzip der 
Nationalparkarbeit erläutert hatte. 
 
Und jetzt erst, im vierten Schritt unseres Umgangs mit Konflikten, beginnt der eigentliche 
Entscheidungprozess, und zwar, wie sich das gehört, im Parlament. 
 
Als diese Arbeit an der Neufassung des Nationalparkgesetzes begann, war zuvor glasklar, auf 
welcher (a) wissenschaftlichen und (b) normativen Basis die Debatte geführt worden war; es 
war glasklar, wie und mit welchem Ergebnis der Entscheidungsvorbereitungsprozess 
abgelaufen war, nämlich in einer umfassenden und langandauernden Kommunikation mit 
allen Betroffenen, und es war schließlich glasklar, wie die abschließende Entscheidung selbst 
verläuft, nämlich im parlamentarischen Prozess. 
 
Der verlief nach all den mühevollen Vorarbeiten unspektakulär und vergleichsweise zügig. 
Und dann, zu Weihnachten 1999, war das neue Nationalparkgesetz in Kraft.  
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Das Geheimnis unseres Umgangs mit Konflikten zeigt sich – nicht zufällig – in dem Umfang, 
in dem ich Ihnen die vier Schritte präsentiert habe. Für den eigentlichen 
Entscheidungsprozess habe ich kaum mehr als eine Minute gebraucht. Das entspricht dem 
relativ kurzen parlamentarischen Verfahren. Sorgfältige Vorarbeit erleichtert den Rest. Das 
ist eben nicht nur beim Abkleben und Streichen so. 
 
Nachdem die jahrelange Phase des „Umgangs mit Konflikten“, wie es Prof. von Storch mir als 
Thema aufgetragen hat, vorbei war, und das neue Gesetz in Kraft, konnte man überall eine 
Art Erleichterung spüren. Ich selbst habe mir das so erklärt: So stark auch die Menschen auf 
Beteiligung bestehen, so sehr sie fordern, in Konfliktbereichen selbst mitzudiskutieren, so 
engagiert sie ihre Interessen vertreten – irgendwann wollen sie auch eine Entscheidung 
sehen. Ewige Hängepartien sind nicht nur nichts für mich, sondern auch nichts für alle 
anderen Marschmenschen. 
 
Und so haben wir danach, als mit der Parlamentsentscheidung Klarheit herrschte über das 
Ergebnis des Prozesses, tief durchgeatmet und angefangen neu zu arbeiten an dem Projekt 
Nationalpark. Denn fertig ist so ein Nationalpark nie! Darin gleicht er der Wissenschaft. 
 
So – fertig – und hab‘ ich nun noch eine Botschaft zum Mitnehmen nach Hause für Sie? 
Ja, das habe ich: 
 
Wenn man mit Konflikten ordentlich umgehen will, braucht es: 
 

1. eine gute Faktenbasis - liebe Wissenschaft, das macht Ihr schon. 
2. transparente und methodisch richtige Bewertungen und Ableitungen von 

Handlungsempfehlungen - liebe Wissenschaft, da ist noch ein bisschen Luft nach 
oben. 

3. eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit und offene Diskussionen auf Augenhöhe 
- liebe Wissenschaft, hier ermuntere ich Euch, wie alle Bürgerinnen und Bürger,: 
Bringt Euch ein! Gerade Ihr Wissensproduzenten dürft Euch der 
Entscheidungsvorbereitung nicht entziehen. Und 

4. abschließend eine klare, verantwortungsvolle und begründete Entscheidung der 
Zuständigen, in meinem Beispielfall des Parlaments.  
… aber das ist dann ein neues Thema. 


