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1. Zusammenfassung der nationalen „Umgebungsvision”
Die nationale „Umgebungsvision1“ (Nationale Omgevingsvisie - abgekürzt NOVI) bietet eine
nachhaltige Perspektive für unsere Umwelt. Hiermit können wir uns auf die großen
Herausforderungen einstellen, die vor uns liegen. Viele Trends und Entwicklungen beeinflussen
unsere Umwelt. Sich ändernde und wachsende Städte, der Übergang zu einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind nur ein Teil der
Aufgabe. Dies bietet uns Chancen, erfordert aber sorgfältig abgewägte Entscheidungen. Denn
sowohl über- als auch unterirdisch ist unser Platz begrenzt. Die Kombination all dieser Aufgaben
erfordert eine neue Arbeitsweise. Sie darf nicht von oben herab aufgezwungen werden, sondern
muss in guter Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften, Unternehmen,
Wissensinstituten, gesellschaftlichen Organisationen und Bürgern erfolgen. Die NOVI steckt einen
Rahmen ab, ist richtungsweisend und trifft dort, wo es möglich ist, Entscheidungen. Gleichzeitig
besteht Spielraum für regionale Lösungen nach Maß und für gebietsbezogene Ausarbeitung. Da
ein großer Teil der Verantwortung für die Umgebungspolitik bei Provinzen, Gemeinden und
Wasserbehörden liegt, werden inhaltliche Entscheidungen vielfach am besten auf regionaler
Ebene getroffen. Mit der NOVI setzen wir einen Prozess in Gang, mit dem wir Entscheidungen für
unsere Umwelt beschleunigen und verbessern können. So arbeiten wir gemeinsam an noch
schöneren und stärkeren Niederlanden.
Die NOVI hat ihren Ursprung im Umwelt- und Planungsgesetz (Omgevingswet), das voraussichtlich 2021 in
Kraft tritt. Ausgangspunkt für die neue Vorgehensweise ist, dass auf die Umwelt bezogene Maßnahmen
nicht unabhängig voneinander stattfinden, sondern kohärent sind. Dadurch können wir in Gebieten
bessere und besser integrierte Entscheidungen treffen. In der Nordsee besteht die Aufgabe
beispielsweise darin, mehr Windkraftanlagen zu installieren. Das ist nur möglich, wenn wir gute
Vereinbarungen mit anderen Nutzern treffen. Wir müssen auch gut darüber nachdenken, wo die
erzeugte Windenergie an Land kommt. Es ist effizient Unternehmen die viel Strom verbrauchen gerade
an diesen Stellen einen Standort zu bieten.

Vier Prioritäten
Anhand einer Zukunftsperspektive für 2050 inventarisiert die NOVI die Langzeitstrategie. Der
niederländische Staat will sich richtungsweisend auf die nationalen Interessen konzentrieren. Dafür
gelten vier Prioritäten:

1. Platz für Anpassung an den Klimawandel und Energiewende
Die Niederlande müssen sich den Folgen des Klimawandels anpassen, wie zum Beispiel dem Anstieg des
Meeresspiegels, stärkeren Flussabflüssen, Überflutungen und längeren Dürreperioden. Die
1
Anmerkung des Übersetzers: Im Niederländischen wird hier die Bezeichnung „visie“ verwendet. Die deutsche Übersetzung wurde in Anlehnung an den
niederländischen Terminus gewählt. Mit „Vision“ ist jedoch keine wunschbildartige „Vision“ gemeint, sondern eine konkret angestrebte „Perspektive“.
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Niederlande sind im Jahr 2050 klima- und wasserbeständig. Das erfordert Maßnahmen in Bezug auf die
Umwelt, beispielsweise ausreichende Grünflächen und Platz für Wasserspeicherung in unseren Städten.
Dies hat gleichzeitig den Vorteil, dass damit auch die Qualität der Umwelt verbessert wird und es
Chancen für die Natur bietet.
Im Jahr 2050 haben die Niederlande eine nachhaltige Energieversorgung. Dazu ist Platz erforderlich,
unter anderem für Windkraftanlagen und Solarzellen. Vorzugsweise wird Wind auf See genutzt, aber
auch an Land brauchen wir Windkraftanlagen. Wenn wir sie soweit wie möglich gruppieren, stehen sie
nicht überall in der Landschaft und kann Platz so effizient wie möglich genutzt werden. Eine
Voraussetzung hierbei ist, dass Bewohner gut eingebunden werden, Einfluss auf die Nutzung ausüben
können und wenn möglich auch von den Erträgen profitieren. Den Bau von Solarparks in der Landschaft
müssen wir weitestgehend einschränken. Wir bringen vorzugsweise zunächst möglichst viele
Solarzellen auf Dächern und an Fassaden an. Der niederländische Staat setzt sich dafür ein, dass für das
Hauptenergiesystem im ganzen Land Flächen reserviert werden.

2. Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstumspotenzial
Die Niederlande arbeiten auf eine nachhaltige, wissensintensive und international wettbewerbsfähige
Kreislaufwirtschaft im Jahr 2050 hin. Damit kann unser Land seine Position unter den fünf führenden
wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt aufrechterhalten. Dafür bedarf es guter Verbindungen über
Straße, Schiene, Luft, Wasser sowie digitaler Netzwerke und einer engen Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Partnern, sowohl mit unseren unmittelbaren Nachbarn als auch mit anderen Ländern
in Europa und auf der Welt, auch auf dem Gebiet der Verteidigung. Wir streben ein starkes, innovatives
Niederlassungsklima mit guter Lebensqualität an: eine Umwelt, die den Einwohnern umfassende
Möglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Bewegen, Freizeit, Begegnung und Erholung bietet.
Wichtig ist allerdings, dass unsere Wirtschaft zukunftsfähig wird, beziehungsweise wettbewerbsfähig,
nachhaltig und dass sie eine Kreislaufwirtschaft wird. Wir streben die Verwendung erneuerbarer
Energiequellen und die Änderung von Produktionsverfahren an, damit wir nicht mehr von
erschöpfbaren, fossilen Energieträgern abhängig sind.

3.

Starke und gesunde Städte und Regionen

Vor allem in Städten und städtischen Regionen bedarf es neuer Standorte zum Wohnen und Arbeiten,
vorzugsweise innerhalb der jetzigen Stadtgrenzen, sodass die offenen Flächen zwischen den städtischen
Regionen erhalten bleiben. Das erfordert optimale Anpassung an Mobilität und Investitionen in
Mobilität. Gleichzeitig möchten wir die Lebensqualität und Klimaresistenz in Städten und Dörfern
verbessern. Sauberere Luft, genug Grünflächen und Wasser sowie genug öffentliche Einrichtungen für
die Bewegung (Spazierengehen, Radfahren, Sport Treiben, Spielen), Entspannung und Begegnungen
von Menschen. Dazu gehört hervorragende Anbindung und Zugänglichkeit, auch für behinderte
Menschen. Wir sorgen dafür, dass Umweltqualität und -sicherheit weiter zunehmen. Das bedeutet, dass
vor der Entscheidung für neue Standorte der Verstädterung klar sein muss, welche Grundbedingungen
für Umweltqualität und -sicherheit dort gelten und welche zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind,
wenn die Entscheidung auf diese Standorte fällt. Auf diese Weise bleibt die Gesundheit in Städten und
Regionen gesichert. Unsere Aufmerksamkeit gilt jedoch nicht nur dem Wachstum. Auch in Gebieten mit
Bevölkerungsrückgang verstärken wir die Vitalität und die Lebensqualität.

4.

Zukunftsfähige Entwicklung ländlicher Gebiete

Es entsteht eine neue Perspektive für den niederländischen Agrarsektor mit einer führenden Rolle in
nachhaltiger Kreislauflandwirtschaft. Ein gutes Verdienpotenzial für die Betriebe wird mit minimaler
Auswirkung auf die Umgebungsqualität von Luft, Boden und Wasser kombiniert. Dies leistet auch
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einen notwendigen positiven Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität. Gegen Bodenabsenkung muss
vorgegangen werden. In bestimmten Moorweidegebieten ist auf lange Sicht die Erhöhung des
Wasserstands erforderlich. Mit den betroffenen Regionen und Benutzern wird vereinbart, wo und wie
dies auf sorgfältige Weise geschehen soll. In allen Fällen streben wir die Entwicklung der
charakteristischen Eigenschaften der niederländischen Landschaft an. Sie stellt einen wichtigen
kulturhistorischen Wert dar. Ungeordnete Zustände und Fragmentierung, beispielsweise durch
Wildwuchs von Vertriebszentren ist unerwünscht und wird bekämpft.

Abwägungsprinzipien
Der Druck auf die physische Umwelt in den Niederlanden ist so groß, dass es manchmal
Interessenkonflikte gibt. Angestrebt werden Kombinationen, die Win-Win-Situationen darstellen,
doch das ist nicht immer möglich. Manchmal gilt es, harte Entscheidungen zu treffen und Interessen
abzuwägen. Die NOVI verwendet hierfür drei Abwägungsprinzipien:
1.

2.

3.

Aufgabenkombinationen haben Vorrang vor einfachen Aufgaben: in der Vergangenheit
wurde Aufgabentrennung oft zu rigide angesetzt. Mit der NOVI suchen wir maximale
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Aufgaben, die eine möglichst effiziente und
sorgfältige Nutzung unserer Flächen bewirken.
Merkmale und Identität eines Gebiets stehen im Mittelpunkt: das optimale Gleichgewicht
zwischen Schutz und Entwicklung, zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität ist für
jedes Gebiet anders. Manche Aufgaben und Interessen wiegen in dem einen Gebiet schwerer
als in dem anderen.
Keine Abwälzung: es ist wichtig, dass unsere Umwelt den Einwohnern der jetzigen
Generation weitestgehend Möglichkeiten bietet und ihre Bedürfnisse deckt, ohne dass dies
auf Kosten der Möglichkeiten und Bedürfnisse künftiger Generationen geht.

Durchführung
Die NOVI enthält auch eine Grundlage für eine Durchführungsagenda. Darin wird nicht nur
veranschaulicht, welchen Einsatz der Staat und die Region bereits jetzt betreiben, sondern auch, welche
Tätigkeiten, eventuell gemeinsamer Art, die NOVI dem bereits hinzufügt. Die Durchführungsagenda
wird in Bezug auf die definitive NOVI weiter ausgearbeitet. Darin werden auch die Chancen und Risiken
der Strategischen Umweltprüfung einbezogen.
In einem permanenten und zyklischen Prozess soll sich die NOVI neuen Entwicklungen anpassen
können. Wir verwenden dafür einen guten NOVI-Monitor.
Staat, Provinzen und Gemeinden werden stärker als einheitliche Gebietskörperschaft
zusammenarbeiten. Der NOVI-Ansatz bedeutet die gemeinsame Verantwortung der beteiligten
Gebietskörperschaften. Die mitgestaltenden Gebietskörperschaften, Bürger und Unternehmen sind
rechtlich nicht an den Standpunkt in der NOVI gebunden. Damit die Gebietskörperschaften die
Aufgaben gemeinsam angehen, wird auf Basis der festgelegten NOVI an Zusammenarbeitsstrukturen
gearbeitet.
Es ist wichtig, dass die Umgebungsvisionen des Staats, der Provinzen und Gemeinden dort, wo es
erforderlich und möglich ist, aneinander anschließen. Zu diesem Zweck müssen die vorhandenen
Gebietsagenden zu breiteren Umgebungsagenden ausgebaut werden, die den vollen Umfang der
Umgebungspolitik abdecken und sich zum Kern eines funktionierenden Systems der Umgebungspolitik
entwickeln können. Diese Umgebungsagenden werden mit allen Landesteilen, in Zusammenarbeit
zwischen den staatlichen Instanzen, erstellt.
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Aufgrund des Zusammentreffens unterschiedlicher nationaler Interessen und des Umfangs der
Aufgaben ist das Finden passender Lösungen in manchen Gebieten eine große Herausforderung. Da es
im vorhanden Rahmen nicht ausreichend gelingt, ein Ergebnis zu erzielen, bedarf es in diesen
Gebieten zusätzlichen Einsatzes von Staat und Region. Aus diesem Grund werden NOVI-Gebiete
benannt.

Offener Prozess
Die NOVI entstand im Dialog mit zuständigen Ministerien, Gemeinden, Provinzen und
Wasserbehörden. Außerdem wurden auch Beiräte, Wissensinstitute, Unternehmen, gesellschaftliche
Organisationen und Bürger zur Rate gezogen. Der Dialog mit und zwischen allen Beteiligten endet
nicht durch das Erscheinen der NOVI beziehungsweise des NOVI-Konzepts. Es bleibt ein offener
Prozess, bei dem Beteiligung von entscheidender Bedeutung ist.
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