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Vorwort
Bernd Heinitz
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr
geehrter Herr Dr. Schwarze, sehr geehrte
Gäste und vor allem liebe Naturschützer,
ich freue mich, Sie heute hier zum Sächsischen
Naturschutztag begrüßen zu dürfen. Schon
lange war es unser Wunsch, diesen für den
Naturschutz in Sachsen wichtigen Tag wieder zu beleben. Aus vielen Gesprächen weiß
ich, dass dieses Vorhaben auch andere Naturschutzverbände und zahlreiche Naturschützer
umgetrieben hat. Umso mehr freue ich mich,
dass es dem NABU nunmehr gelungen ist, das
Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und ganz
besonders freue ich mich, dass Sie, Herr Landtagspräsident, heute nicht nur ein Grußwort
sprechen, sondern auch die Schirmherrschaft
für diesen Tag übernommen haben. Herzlichen Dank dafür auch im Namen der anderen
Verbände, für die ich hier stellvertretend stehe.
Die Rahmenbedingungen für den Naturschutz
haben sich mit den Jahren erheblich verändert: Herrschten nach der politischen Wende
noch Euphorie und Optimismus, setzte doch
Mitte der 1990er-Jahre eine gewisse Ernüchterung ein. Man kann sagen, dass mit der
Zusammenlegung von Umweltministerium
und Landwirtschaftsministerium die Dinge
für den Naturschutz einen nicht unbedingt
positiven Verlauf nahmen. Seitdem befindet
sich der Naturschutz in Sachsen in ständigen
Rückzugsgefechten, die mit der Zerschlagung
der Fachstrukturen des Freistaates und mit den
Struktur- und Verwaltungsreformen ihren vorläufigen Höhepunkt fanden.
Das Artensterben vor allem in der Agrarlandschaft, der Klimawandel, die Ausweitung des
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Energiepflanzenanbaus, der Beton-Hochwasserschutz, die Nutzung der kleinen Wasserkraft, die zunehmende Flächenversiegelung
und die Zerschneidung der Landschaft haben
viele Probleme weiter verschärft. Für die
Naturschutzverbände erschwerend kommen
die kontinuierliche Verschlechterung der
finanziellen Situation, der geringe Stellenwert
des Naturschutzes in Politik und Gesellschaft
sowie der demografische Wandel hinzu. Ich
denke, wir werden in einigen Vorträgen mehr
dazu hören.
Ein grundlegender Wandel in der Naturschutzpolitik im Freistaat ist unbedingt erforderlich.
Das schließt nicht aus, dass in den letzten
Jahren auch durchaus positive Resultate im Naturschutz zu verzeichnen waren, zum Beispiel
das Biodiversitätsprogramm der sächsischen
Landesregierung, das Bodenbrüterprojekt und
der Managementplan Wolf, um nur einige zu
nennen. An dieser Stelle würden sicher viele
Naturschützer mit einem Aber Einspruch erheben … Trotzdem, ich bin der Überzeugung,
dass es Schritte in die richtige Richtung sind,
dass es aber natürlich vieler weiterer Schritte
bedarf, um letztendlich auch zu messbaren
Ergebnissen zu kommen. Dr. Schwarze hat
am vergangenen Freitag an gleicher Stelle
geäußert, dass es wichtig sei, den Naturschutz
frühzeitig in Vorhaben einzubeziehen, die mit
naturschutzrelevanten Eingriffen verbunden
sind. Auch das ist ein Schritt in die richtige
Richtung, der mich sehr freuen würde, wenn
er denn wirklich gegangen wird. Aber die
Verbände wollen nicht nur eingebunden sein,
sie wollen auch ernst genommen und in ihrer
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Meinung respektiert werden. Das betrifft auch
unsere Mitwirkung bei der Vorbereitung neuer
Gesetze.
Es ist an der Zeit, dass fachkompetente und
nicht allein politisch oder wirtschaftlich motivierte Entscheidungen das Handeln im
Naturschutz bestimmen. Vor diesem Hintergrund erscheint ein von gegenseitigem
Respekt geprägtes Handeln in Verbindung
mit einer intensiven und ehrlichen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und
Verbänden dringend notwendig. Aber auch
die Naturschutzverbände müssen enger zusammenrücken, um mit gemeinschaftlichem
Handeln mehr für den Naturschutz in Sachsen
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zu erreichen. Vielleicht ist dieser Tag dafür ein
guter Anfang.
In diesem Zusammenhang sei den Referenten dieses Naturschutztages schon jetzt recht
herzlich gedankt, sie haben mit ihrer Mitwirkung diesen Tag erst möglich gemacht. Leider
kann die Zusammenfassung aller Vorträge
nicht, wie angekündigt, von Dr. Steffens vorgenommen werden. Er ist schwer erkrankt,
an seiner Stelle wird Dr. Müller, der den Naturschutztag moderiert, diesen Part übernehmen.
Ich wünsche uns einen interessanten Tag,
spannende Diskussionen und bitte nun unseren Schirmherrn, den Landtagspräsidenten
Dr. Rößler, zu seinem Grußwort.

Bernd Heinitz | Vorsitzender des NABU Sachsen
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Grußwort zum 4. Sächsischen Naturschutztag
Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr
Heinitz, liebe Teilnehmer des 4. Sächsischen
Naturschutztages, sehr geehrte Damen und
Herren,
für Ihre freundliche Einladung möchte ich
mich recht herzlich bedanken. Zugleich freue
ich mich sehr, dass der Sächsische Naturschutztag, für den ich die Schirmherrschaft
sehr gern übernommen habe, in diesem Jahr
wieder stattfinden kann.
Dieser Tag ist auch meiner Auffassung nach
wichtig für Sachsen, weil er anerkannten
Verbänden, Behörden und allen, die sich
hauptberuflich oder ehrenamtlich für den Naturschutz engagieren, ein Podium dafür bietet,
sich über Fragen in diesem Bereich zu verständigen.
Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass es
nur im gemeinsamen, von gegenseitigem
Respekt bestimmten Handeln von Ehrenamt, Naturschutz, Verwaltung und Politik
Chancen gibt, den Naturschutz in Sachsen voranzubringen. Das liegt mir schon deshalb ganz
besonders am Herzen, weil ich mich mit dem
Naturschutzbund Sachsen durch die selben
Wurzeln und Wertsetzungen verbunden fühle.
Die Bewahrung der Schöpfung ist schon früh
zu einem festen Bestandteil meines Weltbildes
und der Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung zu einem wesentlichen Leitmotiv meines
politischen Handelns geworden. Die christliche Ökologiebewegung der achtziger Jahre,
der wir vor allem in Sachsen starke Impulse
zur Veränderung der Gesellschaft verdanken,
war in der DDR eine ernst zu nehmende oppositionelle Kraft. Sie stellte auch für mich einen

Freiraum dar, in dem ich mich gesellschaftlich engagieren konnte, bevor ich infolge der
friedlichen Revolution zum ersten Mal eine politische Heimat gefunden habe.
Noch heute vertrete ich die Ansicht, dass die
DDR auch deshalb gescheitert ist, weil deren
politische und wirtschaftliche Eliten nicht
nur rücksichtslos und mit krimineller Energie
gegen die eigene Bevölkerung gehandelt haben, sondern auch deshalb, weil die DDR ohne
nachhaltiges Wirtschaften von der Substanz
der Natur gelebt hat. Eine Gesellschaft, die
nicht nachhaltig ist und nicht an ihre Kinder
und Enkel denkt, hat keine Perspektive.
Daraus sollte auch die Bundesrepublik
Deutschland ihre Lehren ziehen.
Sachsen hat sich seit 1990 sichtbar und
spürbar verändert. Luft, Böden und Wasser
haben sich erholt. Nicht nur den Menschen,
sondern auch der Umwelt sind dank einer
richtungsweisenden Verfassung und richtiger
politischer Entscheidungen sowie der Aktivitäten des Naturschutzbundes Sachsen und
seiner Partner die Lebensqualität und eine
Überlebenschance zurückgegeben worden.
Unter den Politikern, die uns auf diesem Wege
von Anfang an zur Seite gestanden haben und

Tagungsort: Blockhaus Dresden
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heute nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten sind, möchte ich beispielgebend Prof.
Dr. Karl Mannsfeld nennen. Er hat sich als Politiker wie kaum ein zweiter für den Natur- und
Heimatschutz in Sachsen eingesetzt, und ich
freue mich sehr, dass er auch heute wieder das
Wort ergreifen wird. Stimmen wie seine brauchen wir jetzt notwendiger denn je.
Trotz dieser ökologischen Neuausrichtung
der Gesellschaft und einer rapide verbesserten Umweltsituation bereits in den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts können wir
nicht zufrieden sein, denn wir sind im Naturund Artenschutz leider nicht im gleichen Maße
erfolgreich gewesen.
Der Verbrauch von fruchtbarem Ackerland für
Verkehrsanlagen oder manchmal überflüssige
Gewerbegebiete nimmt zu. Ob es in unseren
Breiten wirklich sinnvoll ist, Steuersubventionen einzusetzen, um Wiesen, Weiden oder gar
Ackerflächen mit chinesischen Solarmodulen
zuzupflastern, bezweifle ich ausdrücklich.
Die Agrarindustrie, die hier im Osten nahtlos
an die Großflächenwirtschaft der intensivierten sozialistischen Landwirtschaft anknüpfen
konnte, beschleunigt das Artensterben in der
freien Feldflur. In diesem Bereich der Landwirtschaftspolitik steht die ökologische
Neuorientierung noch aus.
Im zurückliegenden Jahrzehnt hat sich mit der
Ausweitung des Energiepflanzenanbaus, dem
Hochwasserschutz, der Flächenversiegelung
und der fortschreitenden Zerschneidung der
Landschaft eine Reihe von Problemen weiter
verschärft. Eine harmonische, naturnahe Kulturlandschaft, um die es uns allen hier geht, ist
ein immer seltener werdendes Gut in unserer
hoch zivilisierten Welt, das aber lebensnotwendig für die Existenz und den Fortbestand
unserer Gesellschaft ist.
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Der heutige Tag steht unter dem Thema „Naturschutz im Umbruch“. Damit treffen die
Veranstalter die gegenwärtige Situation. Wir
leben in einer Zeit des Umbruchs, in der die
Weichen nicht nur in einem Bereich unserer
Gesellschaft neu gestellt werden müssen.
Woran wir noch stärker als bisher arbeiten
müssen, sind die Minimierung des Flächenverbrauchs, der Erhalt unzerschnittener Räume,
die Anwendung ökologischer Kriterien beim
Betrieb von Wasserkraftanlagen sowie eine
bessere und unbürokratische Förderung des
Naturschutzes und der Verbände. Darüber besteht, gemessen an der Programmatik der im
Sächsischen Landtag vertretenen Parteien, ein
fraktionsübergreifender Konsens.
Ich denke, dass Sachsen heute nicht nur durchaus
bereit, sondern auch in der Lage dazu ist, ein neues Kapitel auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
und Generationengerechtigkeit aufzuschlagen.
Das Land ist bereit, die Herausforderungen
des Klimawandels – und damit verbunden des
Energieeinsparens – anzunehmen. Immer mehr
Menschen werden sich dessen bewusst, dass es
ohne den Schutz der Natur in Zukunft auch kein
Leben in Würde und Qualität mehr geben wird.
Im Rahmen unserer heutigen Veranstaltung
werden anhand ausgewählter Themenkomplexe bestehende Defizite herausgearbeitet
und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. Der
Naturschutzbund Sachsen, der es sich zum Ziel
gesetzt hat, die Tradition der Naturschutztage
von hier aus weiterzuführen, verdient für diese
Initiative den Dank, die Anerkennung und die
Unterstützung von Gesellschaft und Politik.
Ich freue mich auf eine enge und fruchtbare
Zusammenarbeit und wünsche dem Sächsischen Naturschutztag ein gutes Gelingen und
recht viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.
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Gemeinsames Handeln für Naturschutz in Sachsen
Dr. Hartmut Schwarze
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Rößler,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Heinitz, meine
sehr verehrten Damen und Herren,
ich darf Ihnen herzliche Grüße von Herrn
Staatsminister Kupfer übermitteln. Er wünscht
uns im Sinne meines Vortragsthemas „Gemeinsames Handeln für Naturschutz in Sachsen“
eine fruchtbringende Diskussion mit Ergebnissen, die den Naturschutz stärken.
Wo stehen wir im sächsischen Naturschutz?
Welche Ziele verfolgen wir, und wie verstehen
wir unsere jeweilige Rolle in den Verbänden,
im staatlichen Ehrenamt oder im staatlichen
Naturschutz?
Gemäß einer Studie des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zum Naturbewusstsein (2009)
ist einerseits für 89 Prozent der Deutschen
der Naturschutz eine wichtige Aufgabe. Den
Verlust der biologischen Vielfalt fürchten 68
Prozent der Befragten. Andererseits sind in
der Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zum
Umweltbewusstsein (2010) etwa zwei Drittel
der Befragten der Auffassung, dass zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der Umweltschutz
im Zweifel zurückstehen muss. Was bedeuten
diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen
für unsere Gesellschaft?
Das Sächsische Ministerium für Umwelt und
Landwirtschaft (SMUL) hat an die Strategien
und Aktionspläne von UN, EU und Bund angeknüpft und im März 2009 das „Sächsische
Programm zur biologischen Vielfalt“ dem
Landtag übergeben. Unserer Selbstverpflich-

tung, das Programm durch Maßnahmenpläne
im zweijährigen Rhythmus zu untersetzen,
sind wir 2010 mit dem ersten Maßnahmenplan nachgekommen. Er enthält knapp 100
Einzelmaßnahmen, die sich auf zwölf Handlungsfelder verteilen. Naturschutz kann nur
fachübergreifend erfolgreich sein. Daher
schließt der Maßnahmenplan auch die Bereiche Gewässerschutz, Jagd, Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft mit ein.
Ein Ampelranking ist zwar methodisch angreifbar, aber dennoch aussagefähig: Sachsen
liegt bei der verbandseigenen Auswertung
von NABU und BUND zu den Länderaktivitäten
zum Biodiversitätsschutz mit einer gelben Ampel im ersten Drittel. Damit geben wir uns nicht
zufrieden, dennoch teile ich die Einschätzung
auf dem Ankündigungsflyer zum heutigen Tag
nicht, dass sich seit den Naturschutztagen von
1995 bis 1999 in Sachsen kaum etwas zum Positiven verändert hat.
Es ist unbestritten, dass so deutliche Fortschritte wie im Umweltschutz, zum Beispiel bei der
Gewässer- und Luftqualität, in einzelnen Feldern im Naturschutz nicht sicht- und spürbar
sind und es im Naturschutz negative Trends
gibt, zum Beispiel beim Artenrückgang auf
der Feldflur oder der Zerschneidung der Landschaft. Gleichwohl wurde in dieser Zeit nicht
nur bei der Umsetzung von Natura 2000, der
Entwicklung der Großschutzgebiete, der Realisierung von Naturschutzgroßprojekten und
der naturschutzgerechten Landschaftspflege
eine Menge Positives bewegt. Auch die neu
entstandenen Naturschutzflächen im Leipziger
und Lausitzer Seenland stehen für sichtbare

Dr. Hartmut Schwarze | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
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Fortschritte seit dem letzten Naturschutztag.
Wie kann es gelingen, die eingangs in der
BfN-Studie genannte hohe Sensibilität für Naturschutz in konkretes Handeln umzuwandeln?
Ich behaupte, jeder Einzelne von uns muss
seinen eigenen Maßnahmenplan „Biologische
Vielfalt“ aufstellen und umsetzen. Dabei sind
alle Akteure gefordert, Naturschutz im Wettbewerb der gesellschaftlichen Themen positiv
zu platzieren und Missbrauch entgegenzutreten. Die zuständige Mitarbeiterin für Natura
2000 in der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission informierte 2010 auf
einem Workshop in Leipzig darüber, dass der
überwiegende Teil der Beschwerden zu Verletzungen der diesbezüglichen EU-Regelungen
nicht berechtigt war und rein privaten Interessen diente.
Ordnungsrecht und kooperativer Naturschutz bedingen einander.
Im Zusammenhang mit dem Netz Natura 2000
lässt sich dies gut darstellen. Die FFH-Managementplanung steht in Sachsen kurz vor dem
Abschluss. Bis Anfang 2012 werden 270 FFHManagementpläne erstellt sein. Hier liegen wir
bundesweit vorn.
Die Staatsregierung hat sich bei der Planaufstellung und -umsetzung für den kooperativen
Weg entschieden. Das heißt, der Plan wird in
enger Abstimmung mit den Landnutzern erstellt und ist nur für die Behörden verbindlich.
Gerade wegen des kooperativen Ansatzes wird
das Projekt jedoch immer wieder kritisiert. Die
Kritik ist vielfach mit der Forderung nach einer
höheren Allgemeinverbindlichkeit des Planes
verbunden. Dabei wird Folgendes außer Acht
gelassen:
• Nur die wenigsten Erhaltungsziele lassen sich
über das Verbot von Handlungen umsetzen.
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• Die Honorierung positiven Handelns über
Förderprogramme müsste entfallen. Dies
würde sich auch auf die Vereine und Verbände auswirken.
• In diesem Kontext ist erzwungenes Handeln
bestenfalls halbes Handeln.
Welche Instrumente zur Umsetzung nutzen
wir?
Auch auf dem weiteren Weg zur Verwirklichung des Netzes Natura 2000 sehen wir zur
Kooperation keine Alternativen. So wurden in
die Grundschutzverordnungen für die FFHGebiete bewusst keine Handlungsver- oder
-gebote aufgenommen. Das SMUL setzt bei
der weiteren Umsetzung der Managementpläne auch auf Naturschutzberater. In zwei
Landkreisen werden Pilotprojekte mit Natura2000-Gebietsbetreuern derzeit abgeschlossen.
Sie klären über den Managementplan auf und
werben für dessen Umsetzung.
Viele ehrenamtlich tätige Naturschützer erfassen Daten im Rahmen des Monitorings, die uns
Aufschluss über die Entwicklung der Arten und
Lebensräume geben. Ich weiß, dass viele von
Ihnen aktiv an den Managementplänen mitgewirkt haben und weiter mithelfen, die Pläne
umzusetzen. Für Ihren Beitrag zum Gelingen
des Projektes Managementplanung danke ich
Ihnen sehr. Bitte helfen Sie weiter mit!
Aufbauend auf den vom LfULG erarbeiteten
Fachgrundlagen für den Biotopverbund in
Sachsen, werden gegenwärtig anhand von
drei Pilotprojekten die Methoden für die regionale Umsetzung des Biotopverbundes
erprobt. Im Rahmen der Projekte an der Mittleren Mulde, im Zschopautal und im Gebiet
um Moritzburg werden angepasste Verfahren
der Land-, Wald-, und Gewässernutzung sowie
Maßnahmen der Landschaftspflege entwi-
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ckelt. Wichtige Instrumente für die Umsetzung
des Biotopverbundes werden das Ökokonto
und die Ökoflächen-Agentur sein.
So stellen Entsiegelungs- und anschließende
Biotopentwicklungsmaßnahmen Lebensräume her, die als Trittsteine Artenvielfalt in der
Landschaft fördern. Eines der Beispiele für ein
Ökokontoprojekt ist die Umwandlung einer
Grünlandbrache an der Wesenitz kurz vor ihrer
Mündung in die Elbe.
Zur Umsetzung des kooperativen Naturschutzes stehen im Freistaat Sachsen zielspezifische
Förderprogramme zur Verfügung. An erster
Stelle ist hier die Richtlinie „Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung“ zu nennen.
Im Jahr 2010 wurden etwa 61 000 Hektar
Grünland, 3 360 Hektar Ackerland und 9 000
Hektar Teichfläche extensiv beziehungsweise naturschutzkonform bewirtschaftet. Diese
Zahlen belegen die Akzeptanz dieses Förderprogramms bei den Landbewirtschaftern,
wenngleich wir aus der naturschutzfachlichen
Sicht feststellen, dass der Stand der Integration des Naturschutzes in den Ackerbau bisher
unzureichend ist.
Wenn auch mit bürokratischen Hürden verbunden, steht mit der Richtlinie „Natürliches
Erbe“ allen Akteuren des Naturschutzes ein
weiteres Förderprogramm zur Verfügung,
wenn es um die Durchführung von Biotoppflege- und Biotopgestaltungs-, Artenschutz- und
Bildungsmaßnahmen geht. 2010 wurden
zum Beispiel auf etwa 2 600 Hektar von 500
Trägern Biotoppflegemaßnahmen in einer
Gesamthöhe von 2,9 Millionen Euro durchgeführt. Für investive Maßnahmen zur Sicherung
der biologischen Vielfalt einschließlich Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit
wurden 3,2 Millionen Euro bewilligt. Gleichwohl bleibt auch hier festzustellen, dass die

Maßnahmen und Projekte nicht ausreichen,
um unsere Fachziele zu erfüllen. Die Ursachen
dafür sind vielfältig. Die komplizierten verfahrenstechnischen Anforderungen einschließlich
Vorfinanzierung und Aufbringen des Eigenanteils sind Hauptprobleme. Auf die hat Sachsen
allerdings nur begrenzt Einfluss!
Wir haben jedoch schrittweise Vereinfachungen bei Antragstellung und Vollzug umgesetzt.
Jüngstes Ergebnis ist die Einführung der
Förderung auf der Grundlage von Standardkostensätzen, Anhebung der Fördersätze für
bestimmte Maßnahmen, Vereinfachung der
Beantragung und Abrechnung von Personalkosten. Diese Änderungen sind seit dem
1. Oktober 2011 in Kraft.
Mit dem Ziel, die genannten Defizite bei der
Zielerreichung zu verringern, haben wir unter
dem Motto „Sachsens Naturvielfalt gemeinsam
erhalten – machen Sie mit!“ eine Informationsinitiative zur Richtlinie „Natürliches Erbe“
gestartet.
Mein Aufruf an Sie: Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Umsetzung von Projekten! Bis
zum Ende der Förderperiode stehen jährlich
30 Millionen Euro für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen der von mir genannten
Richtlinien zur Verfügung.
Lassen Sie mich zwei Sätze zur Novelle des
Sächsischen Naturschutzgesetzes sagen:
Die anstehende Überarbeitung hat die zur
Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes
notwendige Rechtsbereinigung zum Ziel. Wir
planen die Freigabe zur Anhörung im Frühjahr
2012, zu der Ihre Erfahrungen und Vorschläge
gefragt sind.
Bei der Umsetzung des Naturschutzrechtes in
Sachsen kommt der unteren Naturschutzbehörde eine besonders hohe Verantwortung zu,
die nach der Funktional- und Kreisreform 2008

Dr. Hartmut Schwarze | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
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gewachsen ist. Auf diese wichtige und schwierige Aufgabe wird Kollege Drogla in seinem
Vortrag eingehen.
Ehrenamtlicher Naturschutz – ich meine hier
sowohl den Naturschutzdienst als auch die privaten Ehrenamtlichen der Vereinigungen und
Verbände – ist unverzichtbar. Wie sichern wir
dessen Zukunft?
Sie alle werben bei den Landnutzern und in
der Bevölkerung durch Ihre Fachkenntnis, Ihre
Heimatverbundenheit und durch Ihren ständigen Kontakt für die Belange und die Akzeptanz
des Naturschutzes.
Es ist staatliche Aufgabe, die Wertschätzung
des ehrenamtlichen Naturschutzes stärker in
die Öffentlichkeit zu bringen. Dies zeigen die
Ergebnisse der aktuellen Umfrage innerhalb
der Ehrenamtsstudie des SMUL. Ich bitte bis
zur Veröffentlichung um Geduld, da eine gemeinsame Auswertung mit den Landkreisen
erforderlich ist.
Lassen Sie mich die sächsischen Naturschutzziele und deren Umsetzung anhand folgender
drei Handlungsfelder spiegeln:
1. Naturschutz und Gewässer- und Hochwasserschutz
Die Gewässergüte hat sich seit 1990 spürbar
verbessert. Arten wie die Grüne Keiljungfer
(Libelle, FFH-Art), die Bachforelle oder die Wasseramsel sind Beleg dafür.
Bei der Realisierung der Maßnahmenprogramme gemäß der Wasserrahmenrichtlinie
der EU (WRRL) mit dem Ziel, einen guten ökologischen und chemischen Zustand der
Oberflächengewässer in Sachsen herzustellen, gilt es, Synergien zur Umsetzung der
naturschutzfachlichen Ziele insbesondere in
Schutzgebieten zu nutzen.
Seit 2003 fördert der Freistaat im Rahmen des
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sächsischen Durchgängigkeitsprogramms die
Verbesserung oder Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern.
Dabei sind über 200 Maßnahmen realisiert
worden, etwa die Hälfte davon mit staatlicher
Förderung. Darüber hinaus hat die Landestalsperrenverwaltung in diesem Zeitraum an
etwa 100 Querbauwerken die ökologische
Durchgängigkeit wiederhergestellt. Gleichwohl wird die Umsetzung des Programms
noch viele Jahre in Anspruch nehmen.
Die schweren Hochwässer von 2002 und 2010,
die Schäden in Milliardenhöhe verursachten
und Menschenleben kosteten, haben die
Unverzichtbarkeit eines angemessenen öffentlichen Hochwasserschutzes verdeutlicht.
Dieser ist gesetzlich verankert und zugleich
Schwerpunktaufgabe im Freistaat Sachsen.
Die Verwirklichung der Ziele des Hochwasserschutzes sowie des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist öffentliche Aufgabe aller
Behörden des Freistaates Sachsen; diese Ziele
stehen grundsätzlich gleichwertig und gleichrangig nebeneinander. Bei Zielkonflikten muss
jedoch dem Hochwasserschutz mit Vorrang
des Schutzes von Leib und Leben Rechnung
getragen werden.
Die extremen Niederschlags- und Hochwasserereignisse 2010 haben uns die Grenzen des
Hochwasserschutzes eindrucksvoll vor Augen
geführt. Sie haben jedoch auch gezeigt, dass
die bisher eingeleiteten Maßnahmen wirksam
waren und in vielen Gebieten Sachsens Schlimmeres verhindert haben. Dabei ist zudem
deutlich geworden, dass bei solchen Ereignissen mit optimalem Rückhalt in der Fläche
allein das Hochwasser nicht verhindert werden
kann. Für die Schaffung eines angemessenen
öffentlichen Hochwasserschutzes ist daher die
Ergänzung der Vorsorgemaßnahmen in der
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Fläche durch bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen unverzichtbar.
Wasserwirtschaftliche Anlagen sind als technische Bauwerke auf eindeutiger gesetzlicher
Grundlage entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu unterhalten.
Die Entfernung von Bäumen auf und an Deichen hat zu Unmut bei Naturschützern geführt.
Gewässer- und Naturschutzverwaltung haben
sich dieser Frage gemeinsam mit konkreten
Vollzugshilfen zur Beachtung des Naturschutzes gestellt. Es bestehen noch Reserven in der
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Landestalsperrenverwaltung, unterer
Naturschutzbehörde und Ehrenamt, die nur
zu erschließen sind, wenn allseitig die Schwierigkeit anerkannt wird, gemeinsam an sehr
komplexen Fragestellungen zu arbeiten.
Wenn zum Beispiel Naturschützer in einem
Schutzgebiet statt einer notwendigen grundhaften Sicherung des bestehenden Deiches
einen Deichneubau hinter dem Schutzgebiet
um die zu schützenden Ortschaften herum
fordern, so zieht dies langfristige Planungsund Genehmigungsprozesse einschließlich der
Beteiligung der betroffenen Kommunen nach
sich und entbindet die Landestalsperrenverwaltung nicht davon, der Unterhaltungspflicht
an den bestehenden Anlagen nachzukommen.
Die Aussage, Sachsen setze in erster Linie auf
eine technische Hochwasserableitung, greift
zu kurz. Viele Maßnahmen der sächsischen
Staatsregierung zielen auf den Rückhalt in der
Fläche ab. 8,4 Prozent der Landesfläche sind
Hochwasserentstehungsgebiete, in denen
nach Festsetzung ausgleichslose Versiegelungen über 1 000 Quadratmeter untersagt
sind. Auf 34 Prozent der Ackerfläche erfolgt
konservierende Bodenbearbeitung. Waldumbau ist Schwerpunkt im Staatswald. Projekte

zur Umsetzung von Gewässerrenaturierungen werden gefördert. Auch die langwierige
und konfliktreiche Planung und Umsetzung
von Gewässeraufweitungen, Deichrückverlegungen, Poldern, Renaturierung von
Fließgewässern gehören dazu. Hier steht
die Landestalsperrenverwaltung unter dem
besonderen Druck, vielen sich widersprechenden Anforderungen gerecht werden zu
müssen.
2. Naturschutz und Landwirtschaft
Von den Faktoren, die Einfluss auf die biologische Vielfalt haben, ist die Landnutzung der
stärkste. Deshalb ist bei der Zusammenarbeit
mit der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
Partnerschaft im Naturschutz das zentrale strategische Anliegen. Nur wenn es uns gelingt,
unsere Anliegen in diesem Bereich zu vermitteln, werden wir langfristig erfolgreich sein.
Wie meine ich das?
Kulturlandschaft ist vor allem das Resultat
einer sich ständig wandelnden Landbewirtschaftung – ein Prozess, der im Rahmen der
Globalisierung und einer auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichteten Landwirtschaft an
Dynamik zugenommen hat. Damit verbunden
ist der Verlust von Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen, die durch jahrhundertelange Landnutzung Bestandteil unserer Landschaften
geworden sind.
Tieren wie Feldhamster oder Feldlerche, Pflanzengesellschaften wie Pfeifengraswiesen oder
Sandmagerrasen auch in Zukunft nachhaltig
das Überleben zu sichern, ist die Herausforderung, vor der der Naturschutz nicht nur in
Sachsen steht.
Wie erfolgreich wir dabei sind, hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab. Am
Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
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wird der Einfluss europäischer Politikausrichtung auf die regionale Umsetzung von
Naturschutzzielen sehr deutlich.
Eine erste überschlägige Prüfung der am
12. Oktober 2011 vorgelegten Legislativvorschläge der Europäischen Kommission zur
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik zeigt
Bestrebungen, dem Schutz der Umwelt und
des Naturhaushaltes mehr Gewicht zu geben.
Vorgesehen sind in einem sogenannten Greening der Direktzahlungen an die Landwirte
zum Beispiel ein Grünlandumbruchverbot,
Vorgaben zur Fruchtfolgengestaltung und
Schaffung
ökologischer
Vorrangflächen.
Die Wirksamkeit wird von der konkreten
Ausgestaltung abhängen. Die Umsetzung regionalspezifischer Naturschutzziele muss in der
zweiten Säule erfolgen. Dabei müssen Maßnahmen wie Blühstreifen, Lerchenfenster,
Nassstellen in den Produktionsablauf integrierbar sein und dürfen nicht an anderer Stelle
zu Nachteilen für die Landwirte führen.
Ergänzend zu den sächsischen Programmen
gilt es, die Förderangebote des Bundes oder
der EU (Naturschutzgroßprojekte, Programm
Biologische Vielfalt) verstärkt zu nutzen.
Beispiel hierfür ist die im Dezember 2010
erfolgte Bewilligung der Verlängerung des
Naturschutzgroßprojektes „Bergwiesen im
Osterzgebirge“, wo unter aktiver Einbeziehung von Landwirten Intensivgrünländer in
artenreiche Bergwiesen umgewandelt werden
und auch dem Birkhuhn neuer Lebensraum
geschaffen wird. Dieses Projekt ist ein gutes
Beispiel für die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft.
Wir wollen auch neue Wege der Integration
des Naturschutzes in die landwirtschaftliche
Flächennutzung gehen:
• Im Rahmen des Bodenbrüterprojektes wird
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derzeit die Schaffung von Habitatstrukturen
für Kiebitz, Feldlerche und Rebhuhn erprobt.
Dabei gewinnen wir auch Erkenntnisse darüber, ob eine Leistungsvergabe auf dem
Gebiet des produktionsintegrierten Artenschutzes ein geeigneter Ansatz ist.
• Das Projekt zur Sicherung der Hamsterpopulation bei Leipzig ist ein solcher Ansatz, bei
dem sich Landesstiftung Natur und Umwelt,
Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen und der Landwirt auf vertraglicher Basis
über Maßnahmen abstimmen, mit denen
das Vorkommen des Feldhamsters langfristig
gesichert werden soll.
• Auch das vom Naturpark „Dübener Heide“ in
Zusammenarbeit mit NABU und Landratsamt
durchgeführte Projekt zum proaktiven Bibermanagement im Bereich der Dübener Heide
stellt einen neuen Ansatz zur kooperativen
Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben dar.
• Dass Ordnungsrecht und kooperative Herangehensweisen kein Gegensatz sein müssen,
zeigt auch das Beispiel der produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen – also
freiwilliger Maßnahmen, die mehr Naturschutz in der landwirtschaftlich genutzten
Fläche bewirken und Eingriffsfolgen kompensieren können, ohne dem Landwirt die
Fläche zu entziehen.
Der Sächsische Landesbauernverband, der
Deutsche Verband für Landschaftspflege und
die Sächsische Ökoflächen-Agentur haben
hierzu eine Kooperation vereinbart.
3. Naturschutz und Erneuerbare Energien
Deutschland hat den beschleunigten Ausstieg
aus der Kernkraft beschlossen. Heißt dies folgerichtig, dass wir auch einen Konsens beim
Energiesparen im eigenen Haushalt und zum
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Ausbau der Erneuerbaren Energien vor der
eigenen Haustür haben? Der Druck auf die Fläche wird sich weiter erhöhen, nicht nur beim
Bau neuer Stromtrassen.
Im Auftrag der Umweltministerkonferenz
erarbeitet die Länderarbeitsgemeinschaft
Naturschutz derzeit Empfehlungen zur Eingriffsbewältigung beim Netzausbau.
Die Sächsische Staatsregierung strebt die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
am Bruttostromverbrauch auf ein Drittel in
den nächsten zehn Jahren an. Dies kann nur
durch den Ausbau von Windenergie, Photovoltaik und Bioenergie erreicht werden. Die
Stromerzeugung aus Windenergie soll sich aus
heutiger Sicht innerhalb von zehn Jahren von
etwa 1 350 Gigawattstunden auf 3 500 Gigawattstunden pro Jahr erhöhen. Die verstärkte
Windkraftnutzung, insbesondere auch im Binnenland, durch Repowering in bestehenden
Vorranggebieten, reicht dafür nicht aus.
Für die Windenergienutzung soll das im

Landesentwicklungsplan verankerte Ziel angepasst werden. In den Regionalplänen sind
die Ziele raumordnerisch umzusetzen.
Dies ist nicht nur für den Naturschutz eine große Herausforderung.
Photovoltaik-Anlagen gehören auf die Dächer
und nicht in die freie unversiegelte Landschaft.
Im Bereich der Wasserkraftnutzung soll in
Sachsen kein weiterer Ausbau erfolgen. Hier
gilt es, bei den bestehenden Anlagen im
Vollzug durch die untere Wasser- und Naturschutzbehörde die Einhaltung der Auflagen,
wie den ökologischen Mindestabfluss, ganzjährig sicherzustellen.
Auch unter Beachtung der Ökobilanzstudien
des Umweltbundesamtes kommt man bei
der Energiewende an der verstärkten energetischen Biomassenutzung nicht vorbei.
In Anbetracht der Welternährungssituation
und der ökologischen Folgen großflächigen
Anbaus nachwachsender Rohstoffe auf Ackerflächen zum Beispiel in Südamerika sehe ich

Alljährlich sorgen in Sachsen viele Naturschützer mit der Pflege wertvoller Biotope für deren Erhaltung. 2010 zum Beispiel wurden
solche Maßnahmen auf etwa 2 600 Hektar von 500 Trägern durchgeführt.
Foto: Edith Köhler
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die energetische Biomassenutzung als eine
langfristige Übergangstechnologie.
Das SMUL hat erfolgreich Einfluss darauf genommen, dass vorrangig kleine Biogasanlagen
in Verbindung mit Reststoffen aus Tierproduktionsanlagen entstehen. Die Verbrennung von
Biogas im Blockheizkraftwerk bietet gegenüber Windkraftnutzung und Photovoltaik den
Vorteil, gleichzeitig grundlastfähigen Strom
und Wärme mit einem hohen Gesamtwirkungsgrad zu erzeugen, wenn die Wärme zum
Beispiel mithilfe kommunaler Nahwärmenetze
genutzt wird. Der verstärkte Biomasseanbau
ist aus Naturschutzsicht kritisch zu bewerten. Stichworte hierbei sind Verengung von
Fruchtfolgen und die Intensivierung der Grünlandnutzung. Der Präsident, Herr Dr. Rößler,
hat den Artenrückgang auf der Feldflur auch
bei uns in Sachsen bereits angesprochen. Die
Landwirtschaft ist gefordert, die gute fachliche
Praxis im Feldbau zu definieren.
Zwar nehmen wir in Sachsen im Bundesvergleich beim prozentualen Maisanbau einen
hinteren Platz ein, aber auf 11 Prozent der
Maisanbaufläche in Sachsen wird im Folgejahr erneut Mais angebaut. Die bisherigen
Aktivitäten im Rahmen der Förderung von
Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen
einschließlich der genannten Projekte reichen
nicht aus, um das zu ändern.
Wir Naturschützer sind alle aufgerufen, uns
den schwierigen Fragen bei der Energiewende
zu stellen und eigene Vorschläge zu machen.
Dazu gehören die verstärkte Nutzung von Biomasse aus der Landschaftspflege (Stichwort:
Verwertung von Biomasse aus der Biotop- und
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Gehölzpflege) oder die gezielte Anpflanzung
von „Energiehecken“. Letztgenannte können
auch wichtige Beiträge zum Arten-, Bodenund Gewässerschutz leisten. Beide Ansätze
werden vom SMUL derzeit auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.
Die entscheidende Frage in diesem Themenfeld ist für mich: Wie schaffen wir es, die
notwendigen Veränderungen naturschutzfachlich mitzugestalten und dabei nicht als
ewige „Verhinderer“ gebrandmarkt zu werden.
Auch zur Diskussion über diese Frage sollten
wir den heutigen Tag nutzen.
Fazit
Die Aufgaben, die wir im Naturschutz zu bewältigen haben, sind groß. Das Glas ist halb
voll. Einiges ist geschafft, vieles liegt vor uns.
Es kommt darauf an, stetig weiterzugehen und
den Mut, auch für die kleinen Schritte, nicht zu
verlieren.
Den Schutz der Natur auch im medialen Wettbewerb zur Aufgabe aller werden zu lassen, ist
eine große Herausforderung, größer als zum
Beispiel die im Klimaschutz. Wir Naturschützer
sitzen alle in einem Boot und können nur gemeinsam Erfolg haben.
Die anerkannten Naturschutzverbände, andere im Naturschutz engagierte Verbände,
interessierte Bürger, Naturschutzhelfer, Kreisnaturschutzbeauftragte und der staatliche
Naturschutz sollten dabei das Kreativitätspotenzial von Konflikten nutzen und um die
besten Lösungen ringen.
In diesem Sinne wünsche ich uns einen erfolgreichen Naturschutztag.
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Naturschutz in Sachsen: Versuch einer Bilanz
Philipp Steuer
1. Anliegen
Anliegen meines Beitrags ist es, aus Sicht einer anerkannten Naturschutzvereinigung
über die Naturschutzpolitik in Sachsen in
den Jahren 1999 bis 2011 Bilanz zu ziehen:
Was ist auf der Haben-, was auf der Sollseite
zu vermerken, und welche Chancen, welche
Probleme haben die Entwicklungen der letzten zwölf Jahre gebracht? Dabei stehen die
Naturschutzbehörden, die anerkannten Naturschutzvereinigungen und der ehrenamtliche
Naturschutzdienst im Fokus, und ich gehe
davon aus, dass Naturschutzarbeit (ebenso
wie alle anderen staatlichen Aufgaben) wesentlich von ihren institutionellen, rechtlichen
und finanziellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Deren Entwicklung wird deshalb
im Zentrum meines Beitrags stehen. Ziel dieses
Rückblicks ist es, Lösungsansätze für die weitere Diskussion zu entwickeln.
2. „Naturschutz im Umbruch“
Seit dem 3. Sächsischen Naturschutztag (1999)
hat es auf allen Ebenen zahlreiche naturschutzpolitische Veränderungen gegeben; wir haben
es mit tiefgreifenden naturschutzpolitischen
und naturschutzrechtlichen Entwicklungen
zu tun, insbesondere mit der Änderung von
Verwaltungsstrukturen und der Reduzierung
der finanziellen Ausstattung des behördlichen
und verbandlichen Naturschutzes. Dazu kommen diverse neue EU- und bundesrechtliche
Regelungen, die im Freistaat umgesetzt werden mussten. All diese Entwicklungen fanden
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels statt. Es ist also festzuhalten, dass
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Naturschutzarbeit, verglichen mit 1999, heute
unter (stark) veränderten Rahmenbedingungen stattfindet.
Blickt man auf die letzten 12 Jahre der
Naturschutzarbeit in Sachsen zurück, kann
man jedoch durchaus einige Erfolge vermelden. Daneben sind, als Folge der veränderten Bedingungen, auch negative Effekte
festzustellen. Beides soll im Folgenden an
ausgewählten übergreifenden Beispielen
(Verwaltungsaufbau, gesetzlicher Rahmen,
Schutzgebietsentwicklung usw.) kurz dargestellt werden.
2.1. Verwaltungsreformen und Ressortzuständigkeiten
Im Zeitraum 1999 bis 2011 hat es zwei große
und mehrere kleine Reformen in den (Naturschutz-) Verwaltungsstrukturen im Freistaat
Sachsen gegeben. Die weitreichendsten Auswirkungen hatten der neue Ressortzuschnitt
1999 und die Verwaltungsreform 2008. Weitere
Zuständigkeitsänderungen wurden zum Beispiel durch die Haushaltsbegleitgesetze 2002
und 2010 vorgenommen (Zuständigkeit für
das FFH-Monitoring). Durch verschiedene Verwaltungsreformen wurden die eingespielten
Strukturen und Zuständigkeiten, die personelle Ausstattung und die personalrechtlichen
Zuständigkeiten im Bereich des Naturschutzes
mehrmals erheblich verändert. So gibt es im
Verhältnis zum gewachsenen Aufgabenumfang zu wenig Personal und Mittel für eine
effiziente Erfüllung der naturschutzfachlichen
Aufgaben von Land, kreisfreien Städten und
Landkreisen. Insbesondere die unteren Na-
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turschutzbehörden (UNBs) leiden unter dieser
Situation, die in vielen Bereichen zu Vollzugsdefiziten führt.
a) Zusammenlegung von Ministerien zum SMUL
Zu Beginn der 3. Legislaturperiode (13.10.1999
– 19.10.2004) kam es zur Zusammenlegung des
Ministeriums für Umwelt und Landesplanung
und des Ministeriums für Landwirtschaft zum
Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL). In diesem Zuge fand auch eine Übertragung der Zuständigkeit für die Landesplanung
an das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit statt.
Infolge der Zusammenlegung hatte man
„den geborenen Konkurrenten im eigenen
Haus“, wie der langjährige Umweltausschuss
vorsitzende der CDU, Prof. Karl Mannsfeld,
rückblickend festhält (Karl Mannsfeld: „Naturschutz im Spannungsfeld gesellschaftlicher
Interessen. Erfahrungen aus dem Freistaat
Sachsen“, Sächsische Landesstiftung Natur
und Umwelt, Dresden 2007, S. 23). Die verwaltungsseitige Abstimmung der Belange von
Landwirtschaft und Naturschutz (sowie Fischerei-, Forstwirtschaft und – bis zur Übertragung
der sachlichen Zuständigkeit an die Landesdirektionen – auch Hochwasserschutz) und damit
auch die Austragung von Konflikten finden
nun in einem Ministerium statt. Die Abwägung
der Fachmeinungen erfolgt intern, in frühen
Phasen von Planungen und Initiativen, Naturschutzbelange müssen sich schon hier gegen
land- und forstwirtschaftliche, jagdliche und fischereiwirtschaftliche Interessen durchsetzen.
b) Verwaltungsreform/Änderung des Verwaltungsorganisationsgesetzes
Mit dem Sächsischen Verwaltungsmodernisierungsgesetz vom 5. Mai 2004 wurde das
geltende
Verwaltungsorganisationsgesetz
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novelliert. Durch Übertragung ihrer Aufgaben an die höhere Naturschutzbehörde und
die Eingliederung der bisher selbstständigen
StUFÄ in die Regierungspräsidien (RPs) hat
man die Staatlichen Umweltfachämter (StuFÄ) de facto abgeschafft. Die StuFÄ wurden
zu „Umweltfachabteilungen“ in den Regierungspräsidien (RPs). Damit unterliegen die
Fachabteilungen dem Dienst- und Weisungsrecht der Regierungspräsidenten, die zugleich
für die Genehmigung von Großvorhaben (Fernstraßenbau, Hochwasserschutz und andere
planfeststellungsdürftige Vorhaben) zuständig
sind. Auch durch diese frühzeitige „Integration“
der Naturschutzbelange in die Landesplanung, die Genehmigung von Staatsstraßen
und andere Planungen werden nun – ähnlich
wie im SMUL selbst – die Belange des Naturschutzes intern verhandelt und abgewogen.
Mit der Verwaltungsreform wurden zudem
die ehemaligen StUFÄ Plauen, Bautzen und
Radebeul nur noch als Außenstellen der Regierungspräsidien „für die Wahrnehmung der
Aufgaben des fachlichen Umweltschutzes
und des Arbeitsschutzes“ geführt. Durch das
Verwaltungsmodernisierungsgesetz hat man
zudem erste Landesnaturschutzaufgaben
„kommunalisiert“. Dies betraf unter anderem
zeitlich befristete Einzelanordnungen für die
Lebensstätten bestimmter Arten, also zum
Beispiel Horstschutzmaßnahmen. Für die
Übertragung dieser Aufgabe gewährte der
Freistaat den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Entschädigung – ein Muster, das sich
anscheinend bewährt hat und mit der großen
Reform 2008 konsequent ausgebaut wurde.
c) Große Kreis- und Verwaltungsreform
Die große Kreis- und Verwaltungsreform
2008 hat (nicht nur im Naturschutz) die bis-
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lang umfangreichsten Änderungen in der
Verwaltungsstruktur gebracht. Kernstück im
Naturschutzbereich war die Übertragung
zahlreicher Aufgaben an die unteren Naturschutzbehörden (UNBs), die unter den Begriff
der „Kommunalisierung“ von Landesaufgaben gefasst wird. Neu bei den UNBs liegen
nun die Zuständigkeiten zum Beispiel für die
Ausweisung von Naturschutzgebieten, für
die Umsetzung der Artenschutzprogramme
und vieles mehr. Zu einer weiteren Zunahme
von Aufgaben und Zuständigkeitsgebieten
kam es infolge der Zusammenlegung ehemals selbstständiger Landkreise zu den heute
existierenden „Großkreisen“. Damit sind die
Dienstwege für Vor-Ort-Kontrollen oft sehr
weit, und es verschärfen sich die bereits vorhandenen Vollzugsprobleme. Zum Beispiel ist
die Kontrolle von Auflagen etwa bei Wasserkraftanlagen nur noch in kleinen Stichproben
möglich.
Durch die Reform wurden einige Aufgaben der
RP-Naturschutzabteilungen den UNBs übertragen. Für die Finanzierung der Mitarbeiter und
Mehraufgaben weist der Freistaat den Kreisen
im Rahmen des Sächsischen Mehrbelastungsausgleichsgesetzes auch mehr Mittel zu. Aber
diese Mittel werden sich – im Gegensatz zu
den Aufgaben – zwischen 2009 und 2018
um über 25 Prozent verringern (Quelle: Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.3
vom 5. Februar 2008). Eine Nachbesetzung
von frei gewordenen Planstellen ist somit
unwahrscheinlich, eine weitere personelle
Ausdünnung zu erwarten.
Ein weiteres Element der Reform war die
Zusammenlegung
der
Landesfachämter
im Bereich des SMUL, des Landesamtes für
Umwelt und Geologie (LfUG) und des Landesamtes für Landwirtschaft (LfL). Zugleich
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wurde der Eigenbetrieb Sachsenforst für das
Gebietsmanagement in den Großschutzgebieten zuständig und fungiert hier auch als obere
Naturschutzfachbehörde.
Insgesamt ist durch die Kommunalisierung
von Naturschutzaufgaben, die immer schlechtere personelle Ausstattung und die Schaffung
von Großkreisen mit entsprechenden Anfahrtswegen ein erhebliches Vollzugsdefizit
bei den Behörden entstanden.
2.2. Naturschutzgesetzgebung, Verordnungen und Erlasse
Der Naturschutzbereich hat in den zurückliegenden Jahren nicht nur einen erheblichen
strukturellen und institutionellen Wandel
erlebt. Mit der Umsetzung EU- und bundesrechtlicher Vorgaben haben sich auch die
gesetzlichen Rahmenbedingungen umfangreich verändert. Der untersuchte Zeitraum ist
insbesondere geprägt von der Umsetzung
der Novellen des Bundesnaturschutzgesetzes,
der Umsetzung des FFH-Rechts und von der
Föderalismusreform. Weitere Änderungen des
geltenden Naturschutzrechts ergaben sich aus
den Hochwasserschutzgesetzen und -erlassen
(vgl. Kap. 2.3.). Aber auch durch verschiedene
Artikel- oder Anpassungs-/Änderungsgesetze – zum Beispiel das Haushaltsbegleitgesetz
2002 – wurde das sächsische Naturschutzgesetz innerhalb des Betrachtungszeitraums
mehrfach verändert. Schon seit Längerem
angekündigt, soll 2012 dann noch eine große
Novelle folgen, deren geplante Inhalte bislang aber völlig unbekannt sind. Bekannt ist
lediglich, dass sie der Rechtsbereinigung und
Neustrukturierung dienen soll. Auch ist eine
Novellierung des Landesjagdgesetzes geplant.

15

Naturschutz im Umbruch

a) Gesetz zur Änderung des Sächsischen Naturschutzgesetzes
Im Jahr 2005 wurde eine kleine Gesetzes-Novelle vorgenommen: Das Gesetz zur Änderung
des Sächsischen Naturschutzgesetzes vom
9.9.2005 ist im Gesetzblatt gerade gut eine Seite lang und betrifft nur drei Paragrafen (§§ 15,
22a, 43).
Als positive Änderung ist festzuhalten, dass
die Naturschutzbehörden in § 15 ermächtigt
wurden, Maßnahmen beziehungsweise Vorhaben, die gegen Schutzgebietsvorschriften
verstoßen, einstellen zu lassen und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
zu verlangen. Der zweite geänderte Paragraf
betrifft die Zuständigkeit und das Verfahren
für die Unterschutzstellung der Natura-2000Gebiete (Ergänzung zu § 22a nach Abs. 5), soll
jedoch zunächst nur für die Ausweisung der
Europäischen Vogelschutzgebiete Anwendung finden (§ 65 Abs. 5). Zugleich wurde mit
ihm jedoch die Etablierung eines durch die
Änderung des § 22a SächsNatSchG auf FFHund Vogelschutzgebiete „maßgeschneiderten
Grundschutzes“ zur zulässigen Form der Ausweisung der NATURA-2000-Gebiete erklärt (s.
§ 22a Abs. 3 Satz 1; vgl. auch Mannsfeld a.a.O.,
S. 74). Damit wurde die „sparsame“ Umsetzung des Natura-2000-Schutzes erst rechtlich
ermöglicht, die dann 2006 mit der Verabschiedung der SPA-Grundschutzverordnungen
(s.u.) ihren ersten Ausdruck fand (2011: FFHGrundschutzverordnungen).
b) Gesetz zur Anpassung des Sächsischen Naturschutzgesetzes an das Bundesrecht
Mit dem Anpassungsgesetz wurde insbesondere die Umsetzung der Neuregelungen der
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2002
vollzogen, und es brachte diverse Verbesserun-
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gen des Sächsischen Naturschutzgesetzes. Das
noch als Rahmengesetz erlassene BNatSchG
sollte eigentlich bis 2005 in den Ländern umgesetzt werden, in Sachsen wurde erst im
Folgejahr ein Entwurf der Staatsregierung
eingereicht. Das Gesetz führte zahlreiche
Neuerungen ein: So wurden das Ziel für den
Biotopverbund – mindestens 10 Prozent der
Landesfläche – (§ 1b) und der Eigenwert der
Natur (§ 1), Regelungen zum Vertragsnaturschutz (§ 2a), zum Ökokonto (§ 9a) und zum
Kompensationsflächenkataster (§ 9b) eingeführt.
c) „Anpassung“ und „Vereinfachung“ des Sächsischen Naturschutzgesetzes
Im Jahr 2010 folgten zwei kleine Novellen,
zum einen eine notwendige Anpassung an
das BNatSchG („Gesetz zur Anpassung des
Landesumweltrechts an das neue Bundesrecht aufgrund der Föderalismusreform“ vom
28. April 2010), zum zweiten eine angebliche
Vereinfachung („Gesetz zur Vereinfachung
des Landesumweltrechts“ vom 23. September
2010), deren Ziel laut Vorblatt des Gesetzentwurfs der „nachhaltige Bürokratieabbau“ im
Naturschutzbereich war.
Das Gesetz zur Anpassung des Landesumweltrechts führte einen neuen § 1b „Verweise auf
das Bundesnaturschutzgesetz“ ein. Vor allem
aber wurden abweichend von den Regelungen des BNatSchG verschiedene sächsische
Regelungen explizit beibehalten, so zum
Beispiel die Gleichrangigkeit vertraglicher Naturschutzmaßnahmen. Es wurden ferner der
Suchraum für Ersatzmaßnahmen erweitert
(§ 9) und das Felsenklettern in der Sächsischen
Schweiz als Erlaubnistatbestand beibehalten
(§ 26 Abs. 3). Wie dann auch noch einmal im
Vereinfachungsgesetz wurde hier der Schutz
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den sind (unabhängig davon, dass einzelne
Varietäten vielleicht sogar unter strengem Naturschutz stehen wie die fast ausgestorbene
Schwarzpappel), aber auch schon für Gehölze
auf Deichen.

„Gehölzschutz“ durch die „Vereinfachung“
von Gehölzen auf Deichen und anderen wasserwirtschaftlichen Anlagen, aber auch in
Kleingärten ausgeschlossen (§ 22 Abs. 2).
Obwohl nur eine kleine Novelle, traf das
„Vereinfachungsgesetz“ zwei gravierende
Neuregelungen: Sie betreffen zum einen den
Verzicht des Freistaats auf das Vorkaufsrecht
für naturschutzfachlich wertvolle Flächen.
Damit ist es nun kaum noch möglich, (nutzbare) Flächen für die Umsetzung des Staatsziels
Naturschutz zu erwerben. Erstaunlicherweise
wurde – trotz stetiger Förderung des Hochwasserschutzes – auch das Vorkaufsrecht im
Sächsischen Wassergesetz abgeschafft.
Noch gravierender war die Einschränkung des
Gehölzschutzes durch die „Vereinfachung“.
Hier wurden neben einer recht knapp befristeten Genehmigungsfiktionsregelung noch
diverse Ausnahmeregelungen eingeführt –
für Bäume in Kleingärten, für Bäume unter
einem Meter Stammumfang auf Grundstücken mit Gebäuden jeglicher Art und für
diverse ganze Artengruppen: „Obstbäume,
Nadelgehölze, Pappeln, Birken, Baumweiden
und abgestorbene Bäume auf mit Gebäuden
bebauten Grundstücken“, also für fast alle
Baumarten, die im besiedelten Bereich zu fin-
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2.3. Hochwasserschutz und Naturschutz
Die Hochwasserschutzpolitik des Freistaates hat zu verschiedenen Änderungen des
sächsischen Naturschutzrechts und zu
Einschränkungen naturschutzrechtlicher Vorgaben geführt. Es waren weniger die „großen“
Gesetze wie das „Gesetz zur Erleichterung des
Wiederaufbaus und zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes“ 2002, sondern vielmehr
kleine Erlasse, die für die Naturschutzbelange bei Maßnahmen des Hochwasserschutzes
(HWS) weitreichende Auswirkungen hatten.
Dabei sind Hochwasserschutz und Naturschutz
durchaus vereinbar. Die ab 2005 beschlossenen
Hochwasserschutzkonzepte bauen jedoch stärker auf einen technischen Hochwasserschutz.
a) Gesetz zur Erleichterung des Wiederaufbaus
und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes
Eine erste Gesetzesinitiative wurde noch im
November 2002 in direkter Folge des „Jahrhunderthochwassers“ vom August 2002
ergriffen. Das „Gesetz zur Erleichterung des
Wiederaufbaus und zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes“ vom 14.11.2002 diente
der Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in anderen Fachgesetzen und brachte
eine erste, aber nur marginale Änderung des
sächsischen Naturschutzgesetzes mit sich. Das
Sächsische Wassergesetz wurde in weitaus
größerem Umfang verändert.
In Artikel 2 zur Änderung des Naturschutzgesetzes
wurde
eine
verkürzte
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naturschutzrechtliche
Genehmigungsfrist
von zwei Wochen festgelegt für den Fall, dass
„der Eingriff der Beseitigung von Schäden,
die durch außergewöhnliche Ereignisse, insbesondere Naturkatastrophen, hervorgerufen
wurden“ dient (§ 10 Abs. 1). Zusätzlich hat man
eine Genehmigungsfiktion eingeführt.
b) Genehmigung von Hochwasserschutzmaßnahmen durch den Tornadoerlass
Mit dem sogenannten Tornadoerlass vom
17.8.2010 („Erlass zur Beseitigung von Gefahren für Hochwasserdeiche durch Bäume und
Sträucher“) und dem „mahnenden“ Durchführungserlass vom 11.10.2010 forderte das SMUL
als obere Naturschutzbehörde die unteren
Naturschutzbehörden auf, den von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) zu planenden
Maßnahmen an Deichen, auch in Schutzgebieten, im Rahmen einer umfassenden
“Gefahrenbeseitigung“ zuzustimmen.
Anlass dafür war der Großenhainer Tornado,
der am 24.05.2010 Dächer abgedeckt und
Bäume auf Deichen entwurzelt hatte. Man
berief sich auf die Sicherungs- und Gefahrenabwehrvorschriften des § 100 des Sächsischen
Wassergesetzes als rechtliche Grundlage.
„lnsbesondere ist [von den zuständigen Behörden] sicherzustellen, dass von Bäumen und
Sträuchern keine Gefahren für die Standsicherheit der Deiche ausgehen.“ Außerdem, so der
Erlass weiter, „ist unverzügliches Handeln erforderlich, wenn andernfalls die Gefahr eines
Deichversagens mit erheblichen Folgen für
Leben und Gesundheit von Menschen sowie
bedeutende Sachgüter droht. ln diesen Fällen
ist Gefahr im Verzug anzunehmen.“
Eine Differenzierung nach Standfestigkeit und
Gesundheit der Bäume und Sträucher wird
nicht gemacht: „Es ist davon auszugehen, dass
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grundsätzlich alle Bäume und Sträucher auf
und an Deichen eine Gefahr für deren Standfestigkeit darstellen.“ Es folgt demgemäß die
klare Anweisung, dass pauschal alle Bäume an
„gefährdeten Abschnitten“ zu entfernen sind.
In der Folge fielen auf der Grundlage der von
den UNBs im Schnellverfahren erteilten naturschutzfachlichen Ausnahmegenehmigungen
vor allem in der Röderaue und der Leipziger
Luppeaue tausende Bäume, teilweise viele
hundert Jahre alt und unter besonderem gesetzlichen Schutz stehend (§ 26 SächsNatSchG).
Denn auch diese gesetzliche Vorgabe wurde
durch den Erlass ausgehebelt: „Der gesetzliche
Biotopschutz gilt nicht auf technischen Anlagen der öffentlichen Wasserwirtschaft und
daher auch nicht auf Deichen.“ Durch die weite
Definition von „Instandhaltung“ und „Gefahr
im Verzug“ im Tornadoerlass wurden naturschutzfachlich sehr bedenkliche Eingriffe in
wertvollen Schutzgebieten ermöglicht.
2.4. Schutzgebietsausweisung und -entwicklung
Auf der Habenseite stehen hier diverse großflächige neue Schutzgebiete – nicht nur
FFH-Gebiete, sondern auch die sogenannten
Naturerbeflächen und großflächige NSGs.
Gerade Sachsen konnte bei der Übertragung
großer ehemals militärisch genutzter Flächen
in (potenziellen) Schutzgebieten profitieren.
Diese neuen Schutzgebiete stehen durch Verordnung (SPA- und FFH-Gebiete, NSGs) oder
Vertrag (Naturerbeflächen, aber auch andere
ehemalige Militärflächen) teilweise unter besonders strengem Schutz.
Der Schwerpunkt der Sicherung naturschutzfachlich wertvoller Gebiete liegt im
untersuchten Zeitraum eindeutig auf der
Ausweisung europäischer Schutzgebiete
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(Natura-2000-Netz). Insbesondere die Nachmeldung, Untersuchung, Erarbeitung der
Managementpläne (oft durch Dritte) und
rechtsverbindliche Festsetzung beschäftigten
die Behörden.
a) Übertragung von Flächen des Nationalen
Naturerbes an den Freistaat
Die Naturerbe-Initiative des Bundes geht auf
den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und
SPD vom 11.11.2005 zurück. Hier wurde die
„unentgeltliche Übertragung gesamtstaatlich
repräsentativer Naturschutzflächen des Bundes (80 000 bis 125 000 Hektar) an die Länder
oder eine Bundesstiftung (vorzugsweise DBU)“
beschlossen. Die 2009 nachfolgende schwarzgelbe Koalition hatte vereinbart, die Initiative
fortzusetzen. Es ging zum großen Teil um die
ehemaligen Militär- und Bergbauflächen einschließlich des Grünen Bands, die 1990 an die
Bundesrepublik Deutschland übergegangen
waren.
Die unentgeltliche Übertragung der Naturerbeflächen erfolgte unter der vertraglich
festgelegten Maßgabe, dass die Gebiete in
ihrem besonderen naturschutzfachlichen Wert
dauerhaft gesichert und weiterentwickelt
werden. Zudem sollen die mit den Flächen
verbundenen Lasten und Risiken auf die Flächenempfänger übergehen. Auch die weitere
Finanzierung des bislang auf den Flächen tätigen Personals des Bundesforsts soll durch
die neuen Flächeneigner erfolgen. Im Übereignungsvertrag wurden naturschutzfachliche
Maßgaben festgelegt, zum Beispiel für den
Aufbau naturnaher Waldstrukturen und zur
naturschutzgerechten Bejagung.
Die erste sächsische Übertragungstranche
(Juni 2010) umfasste insgesamt über 3 000
Hektar Flächen aus den Beständen von Bo-
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denverwertungs- und -Verwaltungs-GmbH,
von Lausitz-Mitteldeutscher Bergbauverwal
tungsgesellschaft und der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben. Sachsen war damit das zweite Bundesland, das Flächen aus
dem Naturerbe-Flächenfonds erhielt. Bei den
sächsischen Flächen des Nationalen Naturerbes handelt es sich überwiegend um Offenland- und Waldflächen, die über ganz Sachsen
verteilt sind. Die größten Flächenanteile befinden sich im Biosphärenreservat „Oberlausitzer
Heide- und Teichlandschaft“ und im Lausitzer
Seenland. Bis auf die Flächen im Grünen Band
wird der größte Teil seitdem vom Staatsbetrieb
Sachsenforst betreut.
b) NATURA-2000-Grundschutzverordnungen
und Managementpläne
Die Umsetzung von Natura-2000 in Deutschland und Sachsen hat eine lange Geschichte.
Die Richtlinie der EU stammt von 1992, aber
erst 1998 wurde der FFH-Schutz im BNatSchG
verankert. Die Überführung ins sächsische
Recht erfolgte wie oben dargestellt 2002. Die
Natura-2000-Schutzgebietskulisse entwickelte
sich durch die Auswahl, Meldung und dreimalige Nachmeldung in den Jahren 1999 bis
2004. Und erst 2006 (SPA) beziehungsweise
2011 (FFH) wurden die vorläufigen Schutzgebiete durch Verordnungen ausgewiesen. Sie
nehmen über 15 Prozent der Landesfläche ein.
Die
Untersuchung
der
Natura-2000Schutzgebiete und die Erarbeitung der
Managementpläne (MaPs) – das sind die
gebietsgenauen Erhaltungs- und Entwicklungspläne mit exakter Gebietscharakteristik,
Problemanalyse und Maßnahmenvorplanung
– wurden an geeignete Gutachterbüros vergeben. Die MaPs bieten umfangreiche fachliche
Grundlagen (Untersuchung der ökologischen
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Ausstattung, Analyse der Schutzprobleme
und Entwicklung geeigneter Maßnahmen für
Erhalt und Entwicklung), und die meisten der
etwa 350 FFH-Gebiete verfügen mittlerweile
über einen solchen MaP. Diese MaPs bleiben
für die Flächennutzer jedoch ohne Verbindlichkeit, in den Grundschutzverordnungen
(GVO) heißt es lediglich: „Maßnahmen, die
geeignet sind, die Erhaltungsziele zu erreichen, enthält der Managementplan für das
FFH-Gebiet“ (§ 3 Abs. 2). Auch die Umsetzung
in Form von vorrangig freiwilligen Maßnahmen mit den Landnutzern ist von vornherein
festgelegt. Handlungsleitend bei der Ausweisung der Natura-2000-Gebiete war, neben der
Offenhaltung von Fördermöglichkeiten, das
Ziel, möglichst wenige Einschränkungen
vorhandener und geplanter forst- und landwirtschaftlicher, touristischer oder anderer
Nutzungen vorzunehmen (vgl. zum Beispiel
den „Leitfaden für die landwirtschaftliche Nutzung in Europäischen Vogelschutzgebieten in
Sachsen“ des LfUG 2007).
Insgesamt lassen die sogenannten Grundschutzverordnungen, die keine Ge- und
Verbote enthalten, befürchten, dass es für die
Behörden schwer sein wird, ordnungsrechtliche
Maßnahmen gegen Flächennutzer zu ergreifen,
die nicht schutzgebietskonform wirtschaften.
Außerdem ist es bedauerlich, dass die umfangreichen fachlichen Grundlagen aus den MaPs
kaum berücksichtigt und die Maßnahmenplanungen nicht finanziell untersetzt wurden.
2.5. Fachplanung und Facharbeit
Wie oben bereits erwähnt, lag auf der Fachplanung und der Erarbeitung der fachlichen
Grundlagen im Naturschutzbereich ein klarer
Schwerpunkt. Zahlreiche Publikationen und
Tagungen haben große Anerkennung, auch
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bundesweit, gefunden, so zum Beispiel Veröffentlichungen des SMUL und des LfULG,
der sächsischen Fachverbände (NABU, Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Verein
Sächsischer Ornithologen), die Veranstaltungen der LaNU und die Wolfstagungen des
NABU. Gleiches ist von der bevorstehenden
Feldhamstertagung zu erwarten. Und auch für
diverse Fachplanungen, zum Beispiel die Managementplanung beim Wolfsschutz und die
verschiedenen Artenschutzprogramme, aber
auch die FFH-Managementplanung und die
Biotopverbundplanung gab es breite Zustimmung.
a) Biotopverbundkonzept
Mit den im November 2007 fertiggestellten „Fachlichen Arbeitsgrundlagen für
einen landesweiten Biotopverbund im Freistaat Sachsen“ hat sich der Freistaat ein
umfassendes und realistisches Konzept zur
Herstellung des gesetzlich geforderten landesweiten Biotopverbunds gegeben. Mit
dem fast 300 Seiten starken Papier und seinen umfangreichen Plänen und Anhängen
wurden die klare Struktur eines funktionsfähigen Natura-2000-Schutzgebietsnetzes und
zahlreiche Grobkonzepte für konkrete Verbundsystemgebiete erarbeitet. Es legt unter
anderem Suchräume für den landesweiten Biotopverbund fest und enthält raumbezogene
Bewertungen einschließlich der wertgebenden
Arten und Biotope sowie Ziele für Maßnahmen,
mit denen die Gebiete erhalten und entwickelt werden können. Bei der Planung wird
insbesondere auf die Vernetzungsfunktion
von naturnah gestalteten Gewässern und die
Funktion von Trittsteinbiotopen, speziell in der
strukturarmen Agrarlandschaft, gebaut. Für
Sachsen wurden damit erstmals belastbare
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Arbeitsgrundlagen für die Biotopverbundplanung vorgelegt.
Leider hat das Konzept nur eine geringe Verbindlichkeit, es gilt ebenso wie die MaPs für
die Natura-2000-Gebiete im Prinzip nur behördenintern. Zudem ist im Konzept kein
konkreter Folgeprozess vorgesehen, lediglich
einige Rahmenbedingungen für die Umsetzung werden skizziert (S. 281ff ). Und auch hier
erfolgt die Finanzierung von Maßnahmen nur
über vorhandene Förderrichtlinien.
Praktische Maßnahmen und Eingriffe in die
möglichen Biotopverbundflächen, wie die
technischen Hochwasserschutzmaßnahmen
an Gewässern oder weiterhin erteilte Baugenehmigungen für Vorhaben in Flussauen
und auf eigentlich dringend benötigten Verbund- oder Kohärenzflächen (zum Beispiel im
Leipziger Auwald), sind weiterhin möglich und
stehen der Realisierung des Biotopverbundes entgegen. Das Ziel der Herstellung eines
funktionsfähigen, flächendeckenden Biotopverbunds ist durch weiter fortschreitende
Zerschneidung und Verinselung (Straßenbau,
Landwirtschaft, Versiegelung) sogar in noch
weitere Ferne gerückt. Insgesamt ist die von
der EU geforderte Kohärenz der Schutzgebiete nur mangelhaft umgesetzt (zum Beispiel an
den Flussläufen).
Auf der Habenseite sind die drei Biotopverbund-Pilotprojekte „Wald und Teichgebiet
sowie Kleinkuppenlandschaft bei Moritzburg“,
„Sächsische Mulde zwischen Wurzen und Landesgrenze“ und „Zschopau und Flöhatal“ zu
nennen.
b) Biodiversitätsprogramm
Der Freistaat hat sich 2008 das „Programm zur
Biologischen Vielfalt im Freistaat Sachsen“
gegeben, ein ambitioniertes Programm mit
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sinnvollen Zielsetzungen und Maßnahmen. Auf
etwa 30 Seiten werden kurz und knapp die vier
Handlungsfelder Naturschutz, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Jagd aus Sicht des Naturschutzes analysiert und Grundsätze für Schutz
und Bewirtschaftung entwickelt. Aber auch das
Biodiversitätsprogramm krankt letztlich an seiner geringen rechtlichen Verbindlichkeit und
der fehlenden Absicherung im Haushalt.
Seit Oktober 2010 gibt es dazu einen konkreten Maßnahmenplan, der zahlreiche
Maßnahmen in den Handlungsfeldern miteinander verknüpft und ergänzt, der aber als
Titel im Haushalt ebenfalls nicht auftaucht und
nur über die bestehenden Haushaltstitel und
Förderrichtlinien – mit ihren Problemen – umgesetzt werden soll. Das heißt: Mittel für die
Umsetzung müssen geeignete Institutionen
aufwändig über eine der existierenden Förderrichtlinien (Förderrichtlinie „Natürliches Erbe“,
Förderrichtlinien für Wald- und Forstwirtschaft, Gewässerdurchgängigkeitsprogramm
und andere) beantragen und entsprechende
Eigenmittel aufbringen.
2.6. Artenschutz in Sachsen
Gerade im sächsischen Natur- und Artenschutz sind diverse „Erfolgsgeschichten“ zu
nennen, zum Beispiel die konkreten Artenschutzmaßnahmen für Wolf, Biber und Lachs.
Sie sind Beispiele funktionierenden kooperativen Naturschutzes. Hier gibt es ein klares
Bekenntnis des Freistaats sowie Kataloge geeigneter Maßnahmen und Strategien. Um
einen dauerhaften Erfolg zu garantieren, ist
jedoch eine zumindest mittelfristig verläss
liche Finanzierung notwendig, auch unter
dem Gesichtspunkt, dass Vollzugsaufgaben im
Artenschutz an die unteren Naturschutzbehörden übertragen worden sind.

21

Naturschutz im Umbruch

a) Managementplanung für den Schutz des
Wolfes
Die Rückkehr des Wolfs ist eines der ganz
großen Naturschutz-Ereignisse und das
Wolfsmanagement ein Paradebeispiel für
funktionierenden kooperativen Naturschutz
im Freistaat. Die aus Polen eingewanderten
Wölfe siedelten sich auf den verlassenen,
teilweise gesperrten ehemaligen Truppenübungsplätzen in der Lausitz an. Zum
ersten Mal seit ihrer Ausrottung wurden in
Deutschland wieder Wölfe heimisch; diese
Tatsache sorgte international für riesiges
Interesse.
Nach den ersten Nachweisen begannen sich
im Freistaat und in ganz Deutschland zahlreiche Naturschützer und Wolfsfreunde für den
Schutz der Heimkehrer in Sachsen zu engagieren. Auch das SMUL und der NABU Sachsen
entwickelten umfangreiche Aktivitäten für
den Schutz dieses nach FFH-Recht streng
geschützten Tieres, insbesondere in den Bereichen Fach- und Öffentlichkeitsarbeit. Man
hat ein anerkanntes Monitoringsystem entwickelt, Herdenschutzmaßnahmen und eine
Ausbildung für die sogenannten „qualifizierten Personen“ und die Rissgutachter wurden
geplant und realisiert usw.
Insbesondere die Zusammenarbeit von SMUL,
Landratsämtern, Verbänden und Fachleuten
bei der Erarbeitung des „Managementplans
für den Wolf in Sachsen“ (MaP Wolf ) ist hier
hervorzuheben. Vertreter von mehr als 50 Vereinen, Verbänden, Bürgerinitiativen, Behörden
und wissenschaftlichen Institutionen haben
sich an der Erarbeitung des Plans beteiligt, der
den Umgang mit dem Wolf umfassend regelt.
Der Landesjagdverband Sachsen hat dem Plan
nur unter Vorbehalten zugestimmt.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob die ge-

22

plante Übernahme des Wolfes ins Jagdrecht
nicht zu einer Behinderung des Wolfsschutzes
führen wird.
b) Das sächsische Bodenbrüterprojekt
Auch das sächsische Bodenbrüterprojekt ist
ein Beispiel für funktionierenden kooperativen Naturschutz im Freistaat. 2008 wurde die
Staatsregierung beauftragt, „in Anerkennung
des erheblichen Rückganges charakteristischer
Vogelarten der offenen Feldflur zur Sicherung
der biologischen Vielfalt in der Kulturlandschaft ein Artenschutzprojekt für Bodenbrüter,
vorrangig für Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche
aufzulegen“ (Beschluss des Sächsischen Landtages vom 14.11.2008, Dresden, 4/13679).
Das Projekt widmet sich also dem Schutz
ausgesuchter Bodenbrüterarten, deren Bestände zwischen 1999 und 2007 erheblich
zurückgegangen sind (vgl. Jan-Uwe Schmidt:
„Das Bodenbrüterprogramm des Freistaats
Sachsen“, Vortrag, Dresden 2010). Diese Rückgänge entsprechen dem allgemeinen Trend
in der Agrarlandschaft, wie ihn Rolf Steffens
(Rolf Steffens: „Landnutzung und Artenvielfalt
im Freistaat Sachsen“, NABU-Report 2007, Seite 19 ff.) anhand der vorliegenden Zahlen aus
den Biotopkartierungen hochgerechnet hat.
Danach sind die Offenlandarten besonders
gefährdet.
Umgesetzt wird das Projekt vom LfULG
und von der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, deren Trägerverein neben
Gebietskörperschaften (Landratsamt Bautzen, Gemeinde Neschwitz) auch der NABU
Sachsen, der Landesverein Sächsischer
Heimatschutz und der Verein Sächsischer
Ornithologen (VSO) sowie Einzelpersonen
angehören. Ziele des Bodenbrüterprojekts
sind die Entwicklung und Erprobung nut-
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zungsintegrierter Schutzmaßnahmen, die
Erarbeitung von Empfehlungen zur Optimierung bestehender oder zur Schaffung
neuer Förderinstrumente und die konkrete
Verbesserung des Erhaltungszustandes lokaler
Vorkommen von gefährdeten Bodenbrüterarten, insbesondere von Kiebitz, Feldlerche und
Rebhuhn.
Im Rahmen dieses vom Freistaat finanzierten
Projekts wurden auf freiwilliger vertraglicher
Basis verschiedene bodenbrüterspezifische
Bewirtschaftungsmethoden erprobt und finanziert. 2009/2010 konnten so zum Beispiel
gut 220, 2010/2011 knapp 270 Hektar Projektflächen angelegt und die dazugehörige
Erfolgskontrolle (Flächenmonitoring) geleistet
werden. Begleitet wurden diese Aktivitäten von
einer Befragung der teilnehmenden Landwirte, einer Auswertung der Förderinstrumente
und der Vorbereitung der Vereinbarungen für
2011. Bis 2013 sollen die Erprobungsmaßnahmen fortgesetzt, gegebenenfalls angepasst
und ein Monitoring der Zielarten durchgeführt
werden. Aufbauend auf der Projektevaluation,
sollen zudem Empfehlungen für neue Förderregularien ab 2013 entwickelt werden.
Nach dem Auslaufen der ersten Projektphase
im Jahr 2013 ist die Fortführung des Projekts
derzeit nicht gesichert, und es ist auch nicht
klar, ob die erprobten Förderinstrumente in
den Katalog der Agrar- und Umwelt-Maßnahmen übernommen werden. Eine dauerhafte
Fortführung des Projektes ist aber notwendig
und sollte bei der Fördermittel- und Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

land. Zum Schutz des Feldhamsters hat die
Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) im
Auftrag des Freistaats 2008 eine Vereinbarung mit externen Partnern – NABU Sachsen
und Landschaftspflegeverband Westsachsen
– geschlossen. Im Rahmen des Projekts „Kooperativer Feldhamsterschutz in Sachsen“
wird mithilfe von Öffentlichkeitsarbeit und
Beratung sowie mit Förderung über die
Richtlinie „Natürliches Erbe“ und mit Vertragsnaturschutzmaßnahmen versucht, den Schutz
der letzten sächsischen Population zu gewährleisten. Auch regelmäßige Kartierungen
werden finanziert.
Im Rahmen des Projektes sind zahlreiche
Landwirte beraten und für hamstergerechte Bewirtschaftungsmaßnahmen gewonnen
worden. 2010 wurden solche Maßnahmen
auf über 400 Hektar durchgeführt, finanziert
aus Mitteln der Stiftung. Mittel für „hamstergerechte Bewirtschaftung“ aus dem
regulären Fördertopf NE wurden nicht in Anspruch genommen. Obwohl der Fördersatz
für diese (mehrjährigen) hamstergerechten
Bewirtschaftungsmaßnahmen mit 930,- €/ha
recht ordentlich ist, weisen die Agrarberichte
regelmäßig eine Nicht-Inanspruchnahme des
Förderinstruments aus. Das liegt sicher auch

c) Kooperativer Feldhamsterschutz in Sachsen
Sachsen verfügt noch über eine einzige Feldhamsterpopulation; sie befindet sich nördlich
von Leipzig und ist eine der letzten in Deutschwww.hamsterschutz-sachsen.de
Philipp Steuer | NABU Sachsen e. V.
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daran, dass der Feldhamster wertvolle schwere, fruchtbare Lößböden bevorzugt, die hohe
Erträge bringen. Insbesondere der Anbau
von Mais für die Biogasgewinnung hat hier in
den letzten Jahren stark zugenommen – ein
lebensfeindliches Milieu auch für den Feldhamster.
Große Anerkennung hat die Fach- und Öffentlichkeitsarbeit zum Feldhamster gefunden.
Auf einer Homepage zum Projekt und zum
Feldhamsterschutz in Sachsen wird über das
Anliegen des Hamsterschutzes informiert. Die
Zugriffszahlen zeigen, dass das Informationsangebot angenommen wird.
d) Artenschutzprogramme
Artenschutzprogramme (ASP) gibt es in
Sachsen für den Fischotter, den Weißstorch, die Flussperlmuschel und die
Wassernuss. Ein Beispiel ist das im Jahr 2000
vom NABU-Naturschutzinstitut Dresden und
der Vogelschutzwarte Neschwitz erarbeitete und vom Landesamt für Umwelt und
Geologie (LfUG) herausgegebene „Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen“
(LfUG 2000), das fachliche Grundlagen und
viele sinnvolle Maßnahmen für den Schutz
des Weißstorchs zusammenstellt. Aufbauend
auf einer umfassenden Analyse der Art, ihrer
Verbreitung und Gefährdung entwickelt das
Programm Strategien und Grundsätze des
Weißstorchschutzes und Empfehlungen für
weitere Schutz- beziehungsweise Habitatentwicklungsmaßnahmen.
Für den Weißstorchschutz wie für die Umsetzung der anderen Artenschutzprogramme
gibt es keine speziellen Mittel im Haushalt;
eine finanzielle Absicherung ist wieder nur
über die Förderrichtlinie „Natürliches Erbe“ gewährleistet. Diese können zum Beispiel für die
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Biotopentwicklung und -erhaltung, für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und die Beratung
von Landwirten eingesetzt werden. So konnte
jüngst ein größeres Nahrungshabitat für den
Weißstorch entwickelt werden.
Insgesamt ist trotz des Artenschutzprogramms keine Entwarnung für den Weißstorch
zu geben (vgl. Naturschutzinstitut Dresden:
„Artenschutzprogramm Weißstorch im Freistaat Sachsen 2010/2011 – Erstellung eines
Maßnahmekatalogs/Aktualisierung der Objektlisten“, Mai 2011). Positiv hingegen verläuft
die Entwicklung beim Fischotter. Für die Fluss
perlmuschel wird nach langem Vorlauf ein
Wiederansiedlungsprojekt fortgeführt. Zur
Wassernuss gibt es keine aktuellen Aussagen.
e) Weitere Artenschutzerfolge
Und es gibt weitere Erfolge des Artenschutzes
– auch ohne ASP. Sie sind zugleich Beispiele für
die gute Zusammenarbeit zwischen Ministerium, UNBs, ehrenamtlichem Naturschutzdienst
und Verbänden. Arten, deren Bestände sich
zumindest nach den letzten vorliegenden Zahlen positiv entwickelt haben, sind zum Beispiel
Biber, Fischotter, Kleine Hufeisennase, Wolf,
Kolkrabe, Kranich, Wanderfalke, Wasseramsel,
Wiedehopf, Bachforelle, Lachs und andere.
Es ist jedoch aufgrund unzureichender Daten
nicht eindeutig belegbar, ob sich der bereits
erkennbare positive Trend fortgesetzt hat. Die
letzten Datensätze aus der Artdatenbank des
LfULG stammen aus dem Jahr 2007 (zum Beispiel Daten aus der letzten Brutvogelkartierung
des LfUG, die auch Eingang in die Auswertung
von Steffens 2007 fanden), also aus der Zeit
vor dem „Biogasboom“. Für die meisten Arten
fehlen systematisch erfasste Daten ab 2008
beziehungsweise 2010, von aktuellen Zahlen
kann man also nur bedingt sprechen.
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Es stellt sich zudem die Frage, ob sich diese
positiven Entwicklungen fortsetzen werden.
Auch dürfte sich der Schutz von Arten, die
2012 möglicherweise ins Jagdrecht aufgenommen werden, schwieriger gestalten als bisher.
2.7. Fördermittelpolitik
An verschiedenen Stellen wurde bereits auf
die Probleme der Förderung konkreter Umsetzungs- beziehungsweise Schutzmaßnahmen
hingewiesen. Wichtigste Veränderung in der
Fördermittelpolitik war sicher das Auslaufen
der seit Juni 1997 geltenden Landschaftspflegerichtlinie („Förderung von Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
im Freistaat Sachsen“) im Jahr 2007 und die
Bündelung der Förderung aller Naturschutzmaßnahmen über die neue FRL „Natürliches
Erbe“.
Inkrafttreten der neuen Naturschutz-Förderrichtlinie „Natürliches Erbe“
Nach Auslaufen der alten Landschaftspflegerichtlinie 2007 war eine neue Förderrichtlinie
noch nicht bestätigt. Die neue Förderrichtlinie
„Natürliches Erbe“ (FRL NE) trat erst im Januar
2009 in Kraft. Seitdem werden alle Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes nur noch
über diese FRL gefördert. Sie brachte zahlreiche Änderungen im Förderverfahren, bei
Beantragung, Finanzierung, Eigenmittelanteil
und Abrechnung. Insgesamt ist festzuhalten,
dass die Verfahren weitaus bürokratischer
wurden und die (Vor-) Finanzierung problematischer geworden ist.
Ein großer Vorteil im Bereich der neuen Fördermittelpolitik besteht darin, dass mit der FRL
NE in erheblichem Umfang EU-Mittel für den
Naturschutz verfügbar wurden. Problematisch
sind aber die Antragstellung und Abrechnung.
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Beides ist sehr aufwändig, sodass insbesondere kleinere Verbände und Vereine ebenso
wie viele Landwirtschaftsbetriebe von einer
solchen Antragstellung Abstand genommen
haben. Dazu kommt das ebenfalls für kleinere Verbände und Vereine oft nicht lösbare
Problem der Vorfinanzierung bis zur vollständigen Abrechnung, Nachweisprüfung und
Auszahlung (im Regelfall nach etwa einem
halben bis einem Jahr, bei wiederkehrenden
Maßnahmen eher). Auch die Eigenanteile der
Zuwendungsempfänger liegen bei einigen
Maßnahmenbereichen weit über den von der
EU zwingend vorgeschriebenen 10 Prozent.
Zum Eigenanteil ist noch der Personalaufwand
für Antragstellung, Projektabwicklung und
Abrechnung („Transaktionskosten“) hinzuzurechnen, da dieser nicht zuwendungsfähig ist,
ebenso wie die Kosten der Vorfinanzierung.
Durch die immer aufwändigeren Antrags- und
Abrechnungsverfahren und die verschlechterten Förderbedingungen ist es ab 2008/2009
zu einem „Maßnahmensterben“ in der Landschaftspflege
gekommen.
Insbesondere
kleinere Vereine und Verbände konnten die
Antragstellung beziehungsweise die Kosten
nicht mehr bewältigen und zogen sich aus der
Biotoppflege ersatzlos zurück.
2.8. Finanzielle Ausstattung der Naturschutzbehörden
Insgesamt ist im Bereich des Naturschutzes
ein klarer Trend zu erkennen: Rückläufige
Mittelausstattung der Behörden bei zunehmender Aufgabenfülle. Insbesondere seit der
Verabschiedung des ersten „Sparhaushalts“
2010 (im laufenden Jahr) beziehungsweise
2011/2012 (Doppelhaushalt) wurden massive
Einsparungen im Bereich des behördlichen
Naturschutzes, aber auch bei der Förderung
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von Naturschutzmaßnahmen und -verbänden vorgenommen. Diese fallen im Vergleich
zum Gesamtetat wie auch zu anderen Staatsaufgaben oder Ressorts überdurchschnittlich
aus. Diese Kürzungen konnten von den Ressortministern nach eigenen Schwerpunkten,
Einschätzungen und Prioritäten innerhalb
des Hauses umgesetzt werden. Auch dabei
wurde der Naturschutz stark belastet (und
die Kürzung nur teilweise durch EU-Mittel
kompensiert), während andere ministerielle
Aufgaben (zum Beispiel Hochwasserschutz)
sich sogar positiv entwickelt haben. Die Kürzungen betrafen sowohl die (Naturschutz-)
Landesbehörden (außer der Betriebsgesellschaft Umwelt und Landwirtschaft) als auch
weitere Naturschutzaufgaben sowie nach
Fertigstellung der meisten Managementpläne
2010 die Mittel für externe Dienstleistungen
im Naturschutzbereich (Sachaufwendungen).
Die Budgetentwicklung im Bereich des SMUL
und hier insbesondere des Natur- und Artenschutzes ist seit 2010 negativ. Zwar gab es ab
2006 eine zwischenzeitliche „Mittelexplosion“
im Sachaufwand, diese erklärt sich aber durch
die zusätzliche „europäische“ Aufgabe, die Erstellung der FFH-Managementpläne, die als
Aufträge an Dritte aus dem zwischenzeitlich
verdreifachten Titel Sachaufwand finanziert
wurden.
2.9. Einbeziehung und Förderung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes
Es ist voranzustellen, dass der ehrenamtliche
Naturschutz beziehungsweise der (institutionalisierte) ehrenamtliche Naturschutzdienst
(ND) aus historischen Gründen eine wichtige
Rolle bei der Erfüllung naturschutzfachlicher
Ziele spielt, die von den Naturschutzbehörden allein nicht erreicht werden können. Er
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hat eine besondere Bedeutung für den Erfolg
vieler praktischer Maßnahmen zum Erhalt
der biologischen Vielfalt. Er wirkt bei vielfältigen Vollzugsaufgaben mit, die ohne die
Unterstützung der zahlreichen Ehrenamtlichen nicht zu sichern sind. Zudem ist ein
(„verjüngtes“) Ehrenamt ein Pool für den
Aufbau von Kompetenzen im Land und die
Nachwuchsgewinnung in Behörden. Man
kann sich der Aussage von Dr. Steffens anschließen, der feststellte: „Es gibt gar keine
Alternative zum flächendeckenden ehrenamtlichen Betreuungs- und Beratungssystem des
Naturschutzes.“ Seine „Förderung ist für die
Naturschutzbehörden von essenzieller Bedeutung“. (Rolf Steffens: „Naturschutzarbeit
in Sachsen – Gedanken anlässlich des 50-jährigen Bestehens unserer Schriftenreihe“,
LfULG, Dresden 2008, Seite 8 f.) Und auch
der langjährige Umweltausschussvorsitzende Prof. Mannsfeld hält fest: „Ehrenamtlicher
Naturschutz [ist] Rückgrat der Umsetzung
aller Schutzbestrebungen in der Fläche [und]
unverzichtbares Element erfolgreichen Naturschutzes“. (Mannsfeld 2007, a.a.O., Seite 65)
In Sachsen hat das Ehrenamt im Naturschutz
schon immer – auch und gerade zu DDR-Zeiten – eine große und wichtige Rolle gespielt. Es
gibt sogar eine Naturschutzdienstverordnung,
die Aufgaben, Anerkennung und Entschädigung des Naturschutzdienstes regelt. Über
1 000 Naturschutzhelfer und gut 50 Naturschutzbeauftragte sind in Sachsen derzeit auf
dieser Grundlage tätig. Der ehrenamtliche
Naturschutzdienst leistet Erhebliches für den
Naturschutz in Sachsen, steht aber vor großen
Problemen:
• Demotivierungstendenzen infolge geringer
Anerkennung der Arbeit und infolge von
Vollzugsdefiziten.
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• Fehlende Mitwirkung bei bestimmten
Verfahren, zum Beispiel aufgrund von
Beschleunigungsgesetzen, GVO und Tornadoerlass (2010).
• Neufassung der Zuständigkeiten durch die
Neustrukturierung der Vollzugs- und Fachämter.
• Zu erwartende Erschwernisse infolge der
geplanten Unterstellung geschützter Arten
sowohl unter das Naturschutz- als auch unter
das Jagdrecht.
• Die Komplexität der europarechtlichen Regelungen und Abwägungen und die durch
die Umsetzung des EU-Rechts entstehenden
Rechtsunsicherheiten (zum Beispiel durch
fehlende Ge- und Verbote in den FFH-GVO).
Zugleich ist der ehrenamtliche Naturschutzdienst in Sachsen vom demografischen
Wandel betroffen. Viele der ehrenamtlich Tätigen wechselten nach 1990 zu den neuen
Naturschutzbehörden; Rolf Steffens spricht
2008 (a.a.O) von einem „Aderlass“. Andere gut
Ausgebildete wanderten in den letzten Jahren
beziehungsweise seit der Wende in andere
Bundesländer ab oder sind beruflich zu stark
eingespannt. Zudem wurden in den letzten
20 Jahren die vorhandenen Potenziale nicht
genutzt, da der ehrenamtliche Naturschutz
(-Dienst) für junge Menschen nicht attraktiv
genug gestaltet wurde (Anerkennung, Weiterbildung, Erfolge). Es gibt jedoch seitens
des Freistaats ein klares Bekenntnis zur Nachwuchsgewinnung und Weiterentwicklung des
ehrenamtlichen Naturschutzdienstes.
3. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass behördlicher und verbandlicher Naturschutz in
Sachsen trotz nicht immer förderlicher (rechtlicher und finanzieller) Rahmenbedingungen
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und negativer Trends zahlreiche Erfolge vorzuweisen haben. Auch die Zusammenarbeit
zwischen Verbänden und Naturschutzbehörden funktioniert grundsätzlich, wobei die
Erfahrungen mit den einzelnen Behörden sehr
unterschiedlich sind.
An „Erfolgsgeschichten“ im sächsischen
Natur- und Artenschutz, die teilweise deutschland- und EU-weit einmalig oder herausragend
sind, können hervorgehoben werden:
• Die Erfolge im Artenschutz und die verschiedenen Artenschutzprojekte.
• Die Facharbeit und die Maßnahmen zum
Schutz des Wolfes.
• Das sächsische Bodenbrüterprojekt.
• Die zahlreichen Publikationen und Tagungen
zu besonders geschützten Tierarten.
• Die Durchgängigkeits- und Wiederansiedlungsprogramme an sächsischen Flüssen.
• Planungskorrekturen anhand der Hinweise
und Forderungen von Naturschutzverbänden.
• Verfügbarkeit umfangreicher Fördermittel
für Naturschutzmaßnahmen, deren Inanspruchnahme jedoch oft an Bürokratie und
der nicht zu bewältigenden Vorfinanzierung
scheitert.
• Naturerbeflächen für den Freistaat, großflächige Schutzgebiete.
• Das sächsische Biodiversitätsprogramm.
• Die beachtliche NATURA-2000-Flächenkulisse (15,7% der Landesfläche), die Umsetzung
des Natura-2000-Schutzes und die umfangreiche FFH-Managementplanung.
• Einzelne Beispiele für funktionierenden kooperativen Naturschutz.
• Bekenntnis zur Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes.
Daneben waren natürlich auch negative
Effekte der veränderten Rahmenbedingungen
festzustellen:
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• Vollzugsdefizite.
• Problematik der fehlenden finanziellen Untersetzung (zum Beispiel des
Biodiversitätsprogramms) beziehungsweise
der fehlenden rechtlichen Verbindlichkeit
(MaPs).
• Aufwändige Antrags- und Abrechnungsverfahren und schwierige Förderbedingungen.
• Zögerliche Umsetzung der Artenschutzprogramme.
• Unzulänglichkeit der NATURA-2000-Grundschutzverordnungen.
• Weiterhin fehlende Durchgängigkeit und Mindestwasserführung sächsischer Fließgewässer.
• Ungewissheit über Fortbestand des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes.
Damit ergibt sich insgesamt kein negatives
Fazit; die Bilanz ist aber durchwachsen. Zu
diesem Schluss kommt auch der langjährige
Naturschutzpolitiker Prof. Karl Mannsfeld: „Der
Naturschutz in Sachsen ist sicher noch keine
Erfolgsstory“ (a.a.O.) – wobei die Betonung auf
„noch“ liegen sollte. Den Naturschutz in Sachsen zu einer Erfolgsstory zu machen, das ist
unser aller gemeinsame Aufgabe.
4. Lösungsansätze: Was ist zu tun?
Wie kann mit den genannten Problemen umgegangen werden? Dazu sind aus unserer
Sicht folgende Aufgaben in Angriff zu nehmen:
• Respektvoller, ehrlicher und fairer Umgang
seitens aller Akteure, Verbesserung der Zusammenarbeit!
• Naturschutz politisch stärken und voranbringen.
• Gemeinsam das Ehrenamt stärken. Motivation durch Würdigung und Anerkennung
(Naturschutzpreis).
• Anliegen, Erfolge und Chancen in die Öffentlichkeit tragen.
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• Verbesserung der Mittelausstattung der Behörden (Personal und Sachmittel) für Vollzug,
aber auch wieder eine Stärkung der Fachbereiche. Gemeinsamer Einsatz für bessere
finanzielle und personelle Ausstattung des
(behördlichen und Verbands-) Naturschutzes.
• Verstärkung der Präsenz des Naturschutzes
in der Fläche (dabei bessere Einbeziehung
von Ehrenamt und Verbänden).
• Antragsverfahren
vereinfachen,
Naturschutzarbeit ermöglichen. Notwendige
Verwaltungsverfahren und Anträge praktikabler machen und damit auch bei den
Behörden mehr Ressourcen für konkrete
praktische Aufgaben schaffen.
• FFH-Schutz stärken. Personal und Mittel für
die Umsetzung der FFH-MaP-Maßnahmen.
• Stärkere Förderung von Öffentlichkeitsarbeit,
Umweltbildung, Weiterbildung, Naturschutzstationen.
• Notwendig ist ferner die Verbesserung
der
Rahmenbedingungen
des
Verbandsnaturschutzes in Sachsen, zum
Beispiel durch Einführung einer Grundförderung (institutionelle Förderung der
anerkannten
Naturschutzvereinigungen)
und Vereinfachung der Förderung von Projekten und Maßnahmen.
• Seitens der Behörden konsequente Abarbeitung und Überprüfung naturschutzfachlicher
und rechtlicher Hinweise und Stellungnahmen. Verständigung über Arbeitsteilung.
(Problem: Personelle und finanzielle Kapazitäten bei den zuständigen Behörden, siehe
oben.)
• „Naturschutz vor Ort nicht wissenschaftlich
überfrachten“ (Steffens 2008, a.a.O., Seite 7),
Entwicklung praktikabler, verständlicher und
praxisnaher Handlungsempfehlungen.

Philipp Steuer | NABU Sachsen e. V.

Naturschutz im Umbruch
2011

• „Naturschutz vor Ort besser fachlich anleiten
und organisatorisch unterstützen“ (Steffens
2008, a.a.O., Seite 7).

• Einsatz für Vereinbarkeit von ehrenamtlichem Engagement und Beruf.

Zuständige Behörden, Verbände und der Naturschutzdienst können nur gemeinsam etwas
erreichen! Machen wir den Naturschutz in Sachsen zur Erfolgsgeschichte – auf allen Ebenen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

2. Wolfstagung am 26.9. 2009 in Bad Muskau: Im Zusammenhang mit den „Erfolgsgeschichten“ des sächsischen Naturschutzes ist
der Wolfsschutz zu nennen und hier auch die Wolfstagungen des NABU Sachsen; sie führten Vertreter aller am Schutz des Wolfes
Interessierten zusammen und dienten der Informationsvermittlung sowie der Verständigung über viele Fragen rund um den Wolf.
Foto: Ina Ebert
Philipp Steuer | NABU Sachsen e. V.
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Naturschutzvollzug im Landkreis Bautzen
Reiner Drogla
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich habe mich lange geweigert, hier eine Bilanz des Naturschutzes seit 1999 aus der Sicht
einer unteren Naturschutzbehörde zu ziehen.
Letztlich habe ich mich aber entschieden, dem
Drängen von Bernd Heinitz, Philipp Steuer und
meinem Amtsleiter nachzugeben, und zwar
aus zwei Gründen: Erstens aus der Einsicht,
dass die Behörden allein nicht in der Lage sind,
die bestehenden Probleme zu lösen. Auch ist
es unsere wichtigste Aufgabe, diejenigen, die
ehrenamtlich tätig sind, zu motivieren und
zu unterstützen. Zweitens bin ich der Überzeugung, dass nach wie vor Hoffnung für
den Naturschutz berechtigt ist und sich das
Kämpfen lohnt. Allerdings will ich hier keineswegs etwas schönreden. Aber auch nicht nach
deutscher Art vor Verzweiflung über die Alltagsprobleme alles schwarz sehen, zumal ich
weiß, dass jeder hier Anwesende ein Buch über
negative Beispiele verfassen könnte.
Kurz zu meiner Person: Ich lernte als Grundberuf Chemielaborant, habe Biologie studiert
und dann noch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt absolviert. Seit 1975 bin ich im
beruflichen Naturschutz tätig, ohne Unterbrechung immer im jetzigen Landkreis Bautzen.
Der frühere Kreis hatte nur 13 Prozent der
heutigen Fläche; die Größe des Landkreises
Bautzen, wie er seit der letzten Reform besteht,
ist mit der des Saarlandes zu vergleichen. Das
ist viel. Kritik am Gesetzgeber steht aber dem
Landratsamt nicht zu. Auch gibt es aus meiner
Sicht keinen Anlass, das Regierungspräsidium,
die Landesdirektion Dresden oder das sächsische Umweltministerium zu kritisieren. Denn
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wir haben eigentlich immer gedeihlich zusammengearbeitet.
Das Wort Natur verwende ich hier als Arbeitsbegriff, denn Natur im eigentlichen Sinn haben
wir ja nicht mehr. In den Naturschutz schließe
ich die Landschaftspflege ein, und wenn ich
von Naturdenkmalen spreche, meine ich Flächennaturdenkmale und einzelne geschützte
Naturgebilde.
Ich will mit den positiven Dingen im Naturschutz beginnen und muss sagen: Ich war
selbst verblüfft, was sich bei panischer Suche
nach Positivem im Naturschutzalltag alles finden lässt. Im Nachhinein bin ich dankbar für
die „Nötigung“, weil ich in der Folge eine etwas
positivere Sicht auf unsere Arbeit bekommen
habe.
Zunächst zu unseren Rahmenbedingungen
ganz allgemein. Sie sind natürlich relativ zu
sehen, und sie sind verbesserungswürdig,
aber wir sollten Folgendes nie vergessen: Wir
leben in einem Rechtsstaat. Ich hatte seit der
Wende oft Gelegenheit, das im internationalen Vergleich feststellen und schätzen zu
können. Zweitens: Unsere Bevölkerung hat
ein vergleichsweise hohes Umweltbewusstsein. Drittens und viertens: Wir alle haben
eigentlich gute Arbeitsbedingungen, und wir
leben in einem reichen Land. Weitere positive
Aspekte: Naturschutz wird mit Fördermitteln
unterstützt. Die Verfahren sind dabei kompliziert, doch auf jeden Fall sind Fördermittel da.
Wir nutzen in unserer Arbeit die EDV. Wir haben
GIS-Systeme und eine – wenn auch fachlich
umstrittene – Artdatenbank. Wir verständigen
uns per Mail, können also schnell reagieren,
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wobei allerdings keine Rechtssicherheit gegeben ist und keine Archivierung erfolgt.
Ich komme nun zum Kreis Bautzen:
Der Wolf hat sich eingebürgert in der Region
Ostsachsen/Südbrandenburg, zurzeit gibt es
hier etwa 80 Tiere, davon leben zwei Drittel im
Kreis Bautzen. Kormoran und Fischotter sind
allgemein verbreitet, 2011 gab es vier Brutpaare des Singschwans. Beim Kranich hat sich in
den letzten 30 Jahren der Brutvogelbestand
etwa verzehnfacht. Etwa fünf Uhu-Paare brüten im Altkreis Bautzen und (2008) zwanzig
Seeadler-Paare im neuen Kreis. Dabei hat man
in der Vogelschutzwarte Hiddensee in den
1970er-Jahren prognostiziert, dass Uhu und
Kranich zur Jahrtausendwende aussterben
werden. Und den Seeadler gab es damals noch
gar nicht. Der Status dieser Arten mag der
Gunst der geografischen Lage unseres Kreises
geschuldet sein, aber nicht zuletzt auch den
politischen und behördlichen Anstrengungen,
der Arbeit der ehrenamtlichen Naturschützer
und dem gewachsenen Umweltbewusstsein
der Menschen. Wenn wir Spitzenarten wie
Wolf oder Seeadler als Indikatoren werten,
sieht unser Kreis eigentlich nicht schlecht aus,
eher vorbildlich. Eine andere Situation besteht aber bei Arten der Feldflur wie Lerche,
Kiebitz und Wachtelkönig. Der Rückgang der
Arten ist mehr als alarmierend. Wenn Landtagspräsident Dr. Rößler einen großen Artikel
zur Biodiversität für die Zeitung schreibt, dann
sollten wir das als erfreuliches Zeichen für die
Wichtigkeit werten, die der Biodiversität in der
sächsischen Politik zukommt.
Noch ein Fakt zur Flora: Über Straßenbegrünung ließ sich in früherer Zeit kaum etwas
Positives sagen. Heute ist sie bei vielen Neubauten und Rekonstruktionen in der Regel
vorbildlich und zukunftsträchtig zu nennen,

auch hinsichtlich der Wahl der Arten. Dass
man standortgerechte heimische Arten verwendet, ist heute zum Standard geworden.
Ein anderes Beispiel: Im Zusammenhang mit
der Rekonstruktion der A4 Dresden-Bautzen
kamen wir zur ersten Grünbrücke in der Region, die sich gleich im ersten Herbst großartig
bewährt hat. Besser wäre es allerdings, wenn
es weniger Straßen gäbe, die Grünbrücken nötig machen. Wir werden immer weniger Leute,
bauen aber immer mehr Straßen und zerstören dabei die Landschaft. Seltsamerweise wird
bei Straßenbau und Landschaftsverbrauch die
Demografie nicht berücksichtigt, wohl aber
bei Stellen- und Finanzplanungen für den Naturschutz.
Wie schaffen wir unsere Arbeit? So wie heutzutage viele, die Arbeit haben: Man schafft sie nicht
einmal ansatzweise. Man gerät, wenn eine gewisse Mindestbearbeitungskapazität unterschritten
wird, in einen Teufelskreis: keine ordentlichen
Arbeitsgrundlagen (aktuelle Textbausteine/
Autotexte), keine richtige Ablage, sodass manches später nicht auffindbar, genaues Arbeiten
oft nicht möglich ist usw. Das will ich mit dem
konkreten Beispiel der Ausweisung von Naturdenkmalen belegen. Hierbei rede ich nur von der
dringend notwendigen Rechtsanpassung, nicht
etwa von den hunderten Vorschlägen zur Ausweisung neuer Naturdenkmale. Die Realität sieht
so aus: Statt einer umfangreichen Schutzverordnung mit Würdigung, Schutzziel usw. existieren
nur zwei bis vier Zeilen pro Naturdenkmal in
einem Beschluss; acht bis zehn Naturdenkmäler
passen hier auf eine A4-Seite … Und wie sich
damit im Rechtsstaat gegenüber einem Waldbesitzer, der 2000 Hektar Wald hat, argumentieren
lässt, das können Sie sich vorstellen, auch wenn
Sie vielleicht wenig Einblick in die Behördentätigkeit haben.
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1995 habe ich eingeschätzt, dass wir zur
ordentlichen Rechtsanpassung bei Naturdenkmalen im Altkreis Bautzen 19 Personen und 5
Jahre brauchen würden. Wir hatten lediglich
zu unserer Unterstützung zwei ABM-Stellen,
doch die betreffenden Mitarbeiter wechselten
jährlich, und im Jahr 2000 fielen diese Stellen
ganz weg. Wir schätzen heute, dass mit dem
zurzeit verfügbaren Personal der Abschluss
der Rechtsanpassung für 2045 zu erwarten ist.
Und auch das erscheint noch illusorisch. Gab
oder gibt es vielleicht den Gedanken, die in
vielerlei Nöten geschaffenen Naturdenkmale
aus DDR-Zeiten abzuschaffen, möglicherweise
aus seriösen Gründen? Aber hier beiße ich mir
mal auf die Zunge und unterlasse jeden Kommentar.
Wenn man die Aufgaben, die das Naturschutzgesetz uns stellt, ernsthaft erfüllen wollte,
wäre ein Mehrfaches des jetzigen Personalbestands nötig. Die Stellenbesetzung in unserer
Behörde orientiert sich an den Altbundesländern. Dabei wurde und wird jedoch ignoriert,
dass es hier einen unbeschreiblichen Nachholbedarf gibt, immer noch. Praktisch ist es
kaum möglich, Prioritäten zu setzen, da unsere
Arbeit weitgehend von anderen gestaltet, der
Naturschutz oft für andere, häufig egoistische
Ziele instrumentalisiert wird.
Zur Situation seit der letzten Kreisreform: Wir
haben jetzt einen Artenschutzspezialisten, für
den jedoch keine Vertretung zur Verfügung
steht. Es ist für das Umweltamt auch ein eigener Jurist tätig, was sich sehr bewährt hat.
Beim Thema Landschaftspflege muss ich meinen Kollegen Wieland Müller erwähnen, weil
bestimmte positive Ergebnisse untrennbar mit
engagierten Personen verbunden sind. In den
1990er-Jahren haben wir, maßgeblich gefördert in einer Art Pilotprojekt vom Ministerium,
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das Landschaftsschutzgebiet „Oberlausitzer
Bergland“ neu ausgewiesen. Betroffen sind
vier Kreise, etwa 29 000 Hektar und 14 000 Flurstücke – den Arbeitsumfang können Sie sich
sicher vorstellen. Die Verordnung ist 1999 in
Kraft getreten. Das Fazit heute: Wir haben gut
gearbeitet, die Zahl der Ausgliederungen liegt
fast bei null, Restriktionen werden im Prinzip
akzeptiert, eher überschätzt, was man an der
Signalwirkung der Beschilderung an den Ortsausgängen erkennen kann. Aber: Dieses große
Projekt ist eigentlich eine Art Eintagsfliege. Es
ist eben die einzige saubere Rechtsgrundlage,
die wir in dieser Qualität zuwege gebracht haben.
Mindestens für den Altkreis Bautzen gilt (in
Abwandlung eines geflügelten Wortes): Die
Gesellschaft geht mit ihrer Landschaft um, als
hätte sie noch eine zweite im Keller.
Zur Kreisreform selbst: Bereits 1994 kam es zu
großen Brüchen in der Kontinuität der Arbeit.
Dann haben sich die Strukturen und anderes
einigermaßen gefestigt. Die Beschäftigten
haben sich territorial und fachlich – ich betone: einigermaßen – eingearbeitet. Trotz vieler
negativer Wirkungen der Kreisreform auf die
Arbeit einer unteren Naturschutzbehörde
möchte ich aber keine Wertung wagen. Beim
Naturschutz handelt es sich um eine hochkomplexe Querschnittsaufgabe. Eine höchst
unerfreuliche und schädliche Tatsache ist, dass
viele, denen Verständnis und Kenntnisse fehlen, trotzdem mitreden beziehungsweise mit
weitreichender Auswirkung Entscheidungen
treffen. Daher werde ich nicht in den gleichen
Fehler verfallen und eine Angelegenheit bewerten, in die ich viel zu wenig Einblick habe.
Die Effekte der Reform für unsere behördliche
Tätigkeit will ich allerdings darstellen. Vor allem drängt sich nicht nur mir seit langem die
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dringende Frage auf: Hat jemals einer der Verantwortlichen die Millionen Euro, die infolge
von Demotivation tausender Beschäftigter
verloren gegangen sind, ins Verhältnis zum
tatsächlichen Nutzen der Reform gesetzt?
2008 waren die Brüche noch deutlich stärker, da zur Gebietsreform eine weitreichende
Umverteilung der Aufgaben, die Zusammenlegung verschiedener Bereiche (zum Beispiel
der Fach- und Verwaltungsbehörden) und
die Schwächung der Mittelbehörden kamen.
Staatsaufgaben wurden weitgehend den Kommunen übertragen, geradezu klassisch der
Bock zum Gärtner gemacht; es gibt Kollegen,
die das alles für eine strukturelle Katastrophe
halten. Allerdings haben wir zurzeit keine
Probleme mit den Kommunen, aus anderen
Landkreisen höre ich aber auch anderes. Das
Beispiel, das vorhin jemand aus dem Publikum
anführte, dass man nämlich den Naturschutz
als Sachgebiet in die Wirtschaft eingegliedert
hat, bedarf keines Kommentars.
Die Arbeits- und Vollzugsdefizite sind weiter gewachsen. Kontrollen erteilter Auflagen
finden praktisch nicht statt. Über das riesige
Kreisgebiet hat niemand mehr einen soliden
Überblick. Viele Anfragen von außen, die man
früher einfach beantwortet hat, erfordern jetzt
aufwändige Recherchen nach Zuständigkeiten, Bearbeitern, Posteingängen, Fakten …
Gerade aufgrund der Komplexität und der
Querschnittfunktion des Naturschutzes wären die Aufgaben praktisch nur in kleinen
Territorien zufriedenstellend beherrschbar
– wenn man den Naturschutz ernst nehmen
will. Doch bei einem so riesigen Kreisgebiet
kann kaum jemand den Durchblick behalten.
Das Überblickswissen, Vernetzungsdenken
und Erinnerungsvermögen eingearbeiteter
Mitarbeiter scheint mir durch keine EDV oder

andere Hilfsmittel ersetzbar zu sein. Aber
vielleicht muss man ja zu den neuen Anforderungen auch eine völlig neue leistungsfähigere
interne Struktur oder Handlungsweise entwickeln. Doch wenn das einfach beziehungsweise
überhaupt möglich wäre, hätte man es in irgendeinem Kreis bereits erfolgreich praktiziert.
Wir arbeiten also territorial weiter wie bisher
– wachsen in andere Gebiete hinüber, vermischen Fach- und Verwaltungsaufgaben, „unser
Organisationsmodell funktioniert“, das heißt,
wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
Unsere Zusammenarbeit mit Vereinen ist unbefriedigend, weil uns Kraft beziehungsweise ein
Verbindungsmann fehlt. Allerdings könnten
die Vereine auch auf uns zu kommen. Unsere
Mitarbeiter sagen: Den uns abgegebenen Stellungnahmen fehlt es oft (keinesfalls immer) an
Substanz, sie enthalten Allgemeinplätze. Doch
wir können Stellungnahmen nach Aktenlage, die aus Leipzig kommen, nicht verwerten,
sondern nur solche, die von Ortsgruppen mit
konkreten Fakten und Daten unterlegt sind.
Das wäre eine Unterstützung.
Zu den Rechtsvorschriften: Früher genügte das Sächsische Naturschutzgesetz,
heute muss es neben dem direkt geltenden
Bundesnaturschutzgesetz genutzt werden.
Die Verabschiedung eines angemessenen
und wenigstens für Fachleute verständlichen
Sächsischen Naturschutzgesetzes ohne Widersprüche steht seit vielen Jahren aus – aber eine
Synopse hilft über das Schlimmste hinweg.
Fazit: Die ständigen Rechtsänderungen und
Unübersichtlichkeiten der ohnehin komplexen Materie überblickt (wie das Kreisgebiet)
praktisch niemand mehr beziehungsweise es
kommt niemand mit den Anpassungen nach,
und die Qualität der Arbeit leidet. (Das ist wohl
ein Zug der Zeit: Jeder 3. Rentenbescheid
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ist falsch, was sicher ähnliche Ursachen hat.)
Unsere Probleme sind nicht neu: „Pritzelkram
ist der Naturschutz, so wie wir ihn haben.
Der Naturverhunzung kann man eine geniale
Großzügigkeit nicht absprechen. Sie fährt Auto
im 180-km-Tempo; der Naturschutz kraucht
knickbeinig hinterdrein. Die Naturverhunzung
arbeitet ´en gros; der Naturschutz ´en detail.“
Das stammt nicht aus der Zeitung von letzter
Woche, sondern von Hermann Löns und wurde 1911 gesagt, vor genau 100 Jahren … Mit
anderen Worten: An der Grundsituation hat
sich nichts geändert. Doch es wird irgendwie
weitergehen, ständiger Einsatz wohl für alle
Ewigkeit nötig sein, Alternativen gibt es nicht.
Dabei sollten wir nicht vergessen: Man kann
Deutschland durchaus einen guten Platz im
Naturschutz bescheinigen!
Die Globalisierung macht es uns sicherlich
nicht leichter, sie sollte aber auch als Chance
verstanden werden. Ich denke etwa an das
„Machtmittel FFH“, es mag unzureichend
sein, aber es ist da. Nehmen Sie als Beispiel für international wirkendes Recht die
Waldschlösschenbrücke. Ihretwegen hat Dresden den Weltkulturerbe-Status verloren.
Das Gegenteil zur Globalisierung, die Abgrenzung und Geheimhaltung in der DDR, hat nach
meinen Erfahrungen auch nichts gebracht.
Wir sollten angemessenes Selbstbewusstsein
an den Tag legen, denn im Gegensatz zu vielen anderen Ressorts bewahrt der ehrliche
Naturschutz die elementaren Lebensgrundlagen der Menschheit. Der Mensch hat
Millionen Jahre – wie auch immer – ohne
Autos, Straßen, elektrischen Strom usw. existiert, aber nie dauerhaft ohne eine intakte
Natur.
Gibt es Auswege für unsere und Ihre weitere
Arbeit? Fragen wir uns: Wer ist „schuld“ an der
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von Löns treffend erfassten Situation? Das Volk,
weil es eben so will? Es ist immerhin der Souverän!! Die Stärke der Verwaltung ist letztlich
Spiegelbild des Volkswillens – der im Zweifel
mehr zu Auto und Vergnügung als zum Schutz
der Natur tendiert. Oder ist die „Führung“
schuld (Regierung, Bundestag, Lobbyisten),
weil sie das Volk vielleicht manipuliert oder
zumindest nicht aufgeklärt beziehungsweise
keine angemessenen Rahmenbedingungen
geschaffen hat?
Es gilt zu überlegen, welche Forderungen für
die Zukunft zu stellen sind, zum Beispiel: Welche institutionellen Förderungen sind nötig
und für wen … Die bisherige Situation hinsichtlich der Unterstützung „nachgeordneter“
Vereine (Naturschutz-Stationen ...), die einen
Großteil unserer Arbeit erledigen, bindet einen
übergroßen Anteil Arbeitskraft der unteren
Naturschutzbehörde.
Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz,
die vor allem von Vereinen und anderen Ehrenamtlichen geleistet wird, ist von größter
Bedeutung. (Eigenartigerweise ist das meines Wissens keine für UNBs gesetzlich fixierte
Aufgabe!) Öffentlichkeitsarbeit muss große
Überzeugungskraft haben und damit beginnen, bei Kindern die Liebe zur Natur und das
Interesse an ihrem Schutz zu wecken. Naturschutz ohne die Einbeziehung der Menschen
wird wohl nie funktionieren.
Für die Behördenarbeit gilt:
• Konzentration auf Schwerpunkte
Wichtige und öffentlichkeitswirksame Vorgänge durchziehen
• Korrekt arbeiten (Unangreifbarkeit! + Vorbildwirkung)
Konsequenz bei der Ahndung von Verstößen
muss sich herumsprechen, um Rechtsverletzungen zumindest zu reduzieren.
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In diesem Zusammenhang ein Beispiel dafür, wie unsere Arbeit vielleicht funktionieren
kann. Ich hab mal, das war 1980, während
einer Busfahrt den Projektanten einer Melioration gefragt: „Wieso habt ihr eigentlich die
Bäume dort stehen lassen? Ist doch sicherlich
technisch schwierig gewesen bei dem ganzen
Wassermanagement.“ „Ja, sagte er, die hätten
eigentlich weg gemusst, aber wir haben uns
nicht getraut, bei Ihnen zu fragen, und dann
eine andere Lösung gefunden.“ –
Weiter gilt der Grundsatz: Verantwortung
übertragen, Identifizierung befördern!
Es gibt zum Beispiel eine erstaunliche Identifizierung der Bevölkerung mit dem Baumschutz
und entsprechende Forderungen an Städte
und Gemeinden. Mittlerweile ist der über
Jahrzehnte gewachsene Baumschutzgedanke vor allem durch die unlängst geschaffene
verworrene Rechtslage weitgehend verloren
gegangen.
Hierzu möchte ich noch einen Fall erwähnen,
bei dem es um eine Zufahrt zu einer Bahnüberführung ging. Die sollte begradigt werden,
aber da stand eine Eiche in der Mitte, die musste weg. Ich habe dem Verantwortlichen gesagt:
„Wissen Sie, ich habe nach Paragraf 25 des
Sächsischen Naturschutzgesetzes natürlich
keine Handhabe, dies zu verhindern. Aber ich
werde jeden Beschwerdeführer aufklären über
eure Anmaßung, die Straße hier unbedingt
begradigen zu müssen und dafür einen Baum
von fast einem Meter Durchmesser abzusägen.

Und ich werde Ihre Telefonnummer und Ihren
Namen angeben, damit Sie all denen, die bei
mir wütend anrufen, selbst erklären können,
was da Sache ist.“ Einen Tag später rief er mich
an: „Hören Sie mal, Herr Drogla, wir haben uns
das noch mal überlegt mit der Eiche. Wir werden die Straße nun doch ein bisschen weiter
rechts vorbeiführen und, wie Sie gesagt haben,
den Hang an der Seite anfüllen.“
Man sagt, dass die Naturschutzhelfer das Auge
der UNB sind. Dies sollte auch für den NABU
gelten, vielleicht ist er auch noch bisschen die
rechte Hand. Zusammen sollten wir daran arbeiten, dass Umwelt- und Naturbewusstsein
wieder so stark werden wie nach der Wende,
allerdings nicht als Instrument zur Durchsetzung persönlich-egoistischer (wenn auch oft
verständlicher) Interessen. Dabei sollte man
beachten: Ständiger Wandel ist wohl normal
und keinesfalls zwangsläufig naturschädlich
(wenn er uns auch verunsichert), aber meist
Anlass zu Diskussionen. Es gibt auch kein statisches Gleichgewicht in der Natur, und dem
Satz „Wenn du willst, dass alles so bleibt, wie
es ist, dann sorge dafür, dass es nicht so bleibt,
wie es ist“ muss man unbedingt zustimmen.
Unser Einsatz lohnt sich! Und wenn Sie bei allem, was uns hindert, davon nicht überzeugt
wären, dann säßen Sie nicht hier. Ich auch
nicht. Behalten wir also gemeinsam unsere
Hoffnung und unseren Optimismus. Es gäbe
genügend Händereiben, wenn wir resignieren
würden. Danke.
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Naturschutzrechtlicher Eingriﬀsausgleich
in Sachsen – mehr Schein als Sein ?!
Tobias Mehnert
1. Gesetzliche Grundlage des naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichs in Sachsen
Zu dieser Problematik heißt es im sächsischen
Naturschutzgesetz vom 3.7. 2007:
§ 8 Eingriffe in Natur und Landschaft
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von
Grundflächen oder Veränderungen des mit der
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können.

Die gesetzliche Zielstellung ist eindeutig: Der
Status quo in Natur und Landschaft ist mit der
Eingriffsregelung zu erhalten.
Oder anders ausgedrückt : Vor dem Eingriff ist
nach dem Eingriff im Naturhaushalt.
Und aus dem Gesetzestext wird deutlich, dass gerade und insbesondere Boden und Grundwasser
mit der Eingriffsregelung geschützt werden sollen.
2. Problem Versiegelung
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über
den viel zu hohen Flächenverbrauch in
Deutschland berichtet wird. Auch der sächsische Umweltminister beklagt regelmäßig die
Versiegelung unbebauten Bodens.
1993 bis 2004:
Seit dem Jahr 1993 bis zum Jahr 2001 wurden
im Freistaat Sachsen durchschnittlich täglich
etwa 8,45 Hektar für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht. In den Jahren 2002
bis 2004 ging der Flächenverbrauch auf zirka
4,2 Hektar pro Tag zurück. 01

Von den genannten Flächen wurden etwa 50
Prozent versiegelt, 50 Prozent sind sogenannte
Nebenflächen.
Bis zum Jahr 2004 wurden damit zirka 16 179
Hektar (4,225 Hektar x 365 Tage x 9 Jahre plus
2,1 ha x 365 Tage x 3 Jahre) neu versiegelt.
2005 bis 2010:
Die jüngsten Zahlen weisen ab 2005 einen
täglichen Flächenverbrauch für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen von 6 Hektar und
mehr aus, Tendenz steigend.
Von den genannten Flächen sind etwa 50
Prozent versiegelt worden, 50 Prozent sind sogenannte Nebenflächen.
Bis zum Jahr 2010 wurden damit weitere 7 756
Hektar neu versiegelt.
Fazit von 18 Jahren Versiegelung in Sachsen:
In 18 Jahren wurden zirka 23 935 Hektar zuvor unbebauter Flächen neu versiegelt und
weitere 23 935 Hektar als Bau-Nebenflächen
vernutzt. Das sind insgesamt 2,6 Prozent der
Landesfläche Sachsens.
3. Wie sieht die Praxis des Eingriffs-Ausgleiches in Sachsen aus?
3.1. Bewertungsinstrumente
Ab 1990 wurden Eingriff und Ausgleich verbal und/oder mithilfe unterschiedlicher
Bewertungssysteme beschrieben. Die Ergebnisfindung war vergleichbar mit einem
arabischen Markt – wer gut handelte, erreichte
mehr für die Natur.
Im Jahr 1995 erließ der Freistaat Sachsen die

01| www.umwelt.sachsen.de/umwelt/4649.
asp?id=4977&headline=Schutzgut: Boden
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Naturschutzausgleichs-Verordnung. Sie wird
jedoch nur für die Berechnung der Ausgleichsabgabe in Geld angewandt.
2003 erarbeitete die TU Berlin im Auftrag des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt
und Landwirtschaft (SMUL) die „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen im Freistaat Sachsen“. Diese
wurde seitdem zur fachlichen Grundlage für
die Bewältigung der Eingriffsproblematik.
Wir haben für den Eingriffstatbestand der Versiegelung von Boden und der damit verbundenen
erheblichen Beeinträchtigung des Wasserhaushalts die Probe aufs Exempel gemacht.
Als Ausgleich und Ersatz für die Versiegelung
des Bodens werden in der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von
Eingriffen im Freistaat Sachsen zwei Möglichkeiten angeboten:

Möglichkeit 1
Ausgleich für 1 ha Boden-Versiegelung durch 1 ha
Boden-Entsiegelung
Möglichkeit 2
Ersatz für 1 ha Boden-Versiegelung durch andere
Maßnahmen auf der Basis der Wertpunkte-Berechnung
Demnach kann laut SMUL-Handlungsempfehlung die
Versiegelung von 1 ha Acker durch Neuanlage von
0,28 ha Laubwald oder 0,3 ha Streuobstwiese auf
Acker ausgeglichen werden.
In der Praxis wird Möglichkeit 1 meistens nicht
realisiert. In der Regel nutzt man die 2. Möglichkeit.
Ist mit der staatlich vorgegebenen Berechnungsgrundlage eine fachgerechte und
damit gesetzeskonforme Behandlung der
naturschutzrechtlichen
EingriffsausgleichProblematik insbesondere für die Schutzgüter
Boden und Wasser möglich?
Um diese Frage beantworten zu können,
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betrachten wir die Auswirkungen von Bepflanzungen auf den Wasserabfluss und den
Grundwasserhaushalt:
Der Regenwasserabfluss bei verschiedenen
Flächennutzungen wird durch den Abflussbeiwert bestimmt 02 .
Er ergibt sich nach der Formel 03

Q[l/s] = Fläche [ha] x Regenspende [l/s x ha] x Abflussbeiwert Y
Um den durch 1 Hektar Versiegelung von
Acker beziehungsweise Grünland erhöhten
Regenwasserabfluss und die damit verbundene verringerte Grundwasserneubildung
wieder ausgleichen zu können, sind mindestens 3 Hektar Bepflanzungen auf Acker oder
Grünland erforderlich (Beispielrechnung siehe
Anhang), also das Zehnfache dessen, was im
Freistaat Sachsen als Ersatzmaßnahme für Versiegelungen gefordert wird!
Was bedeutet das für den Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffstatbestandes der
Boden-Versiegelung?
Rechnet man die Versiegelungsfläche von
1993 bis 2010, stehen insgesamt 22 749 Hektar
zu Buche. Um mit Bepflanzungsmaßnahmen
einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zu erreichen, wären 68 247 Hektar (das Dreifache
der Versiegelungsfläche) erforderlich.
Seit Einführung der Handlungsempfehlung
zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen
im Jahr 2003 wurden in Sachsen ohne Berücksichtigung der zusätzlich noch benötigten
Nebenflächen, für die in aller Regel ebenfalls
ein naturschutzrechtlicher Eingriffsausgleich
erfolgen müsste, folgende unverbaute Flächen
02| So ist der Abflussbeiwert von Acker 0,3 und für eine
versiegelte Fläche 0,9, das heißt, es fließt nach einer
Versiegelung dreimal so viel Niederschlag oberflächig
ab als bei Acker.
03| Richard Lehr, Taschenbuch für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, 4. Auflage, S. 552
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neu versiegelt (Berechnung über den durchschnittlichen täglichen Flächenverbrauch des
jeweiligen Jahres) 04:

Gesamtflächenverbrauch davon 50 % versiegelt
2003
1.533 ha
766,5 ha
2005
2.274 ha
1.137 ha
2006
2.274 ha
1.137 ha
2007
2.274 ha
1.137 ha
2008
2.518 ha
1.259 ha
2009
3.690 ha
1.845 ha
Summe:
18.578 ha
9.289 ha
Laut Handlungsempfehlung reicht die Bepflanzung etwa eines Drittels der versiegelten
Fläche als Kompensation aus. Das wären
3 096,33 Hektar.
Um einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zu
erreichen, wären jedoch 27 867 Hektar – also
das Dreifache der Versiegelungsfläche – für
Bepflanzungsmaßnahmen erforderlich.
Zwischenbilanz

Allein für die Jahre 2003 bis 2010 fehlen aufgrund des
unzureichenden Bilanzierungsmodells des Freistaates
Sachsen
24 770,67 Hektar Kompensationsflächen,
die notwendig wären, um die Wasserhaushaltsbilanz
des Bodens auszugleichen!
(Zum Vergleich: Das Waldmehrungsprogramm
Sachsens sieht 55 000 Hektar neue Waldfläche
vor.)
Nicht nur das vom SMUL vorgegebene
Berechnungsmodell ist nicht auf einen gesetzeskonformen
naturschutzrechtlichen
Eingriffsausgleich ausgelegt, auch die Praxis
zeigt Defizite.
Hier ein paar Beispiele, die belegen können,
dass der sprichwörtliche „Fisch vom Kopf her
stinkt“:
04| www.umwelt.sachsen.de/umwelt/4649.
asp?id=4977&headline=Schutzgut: Boden
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3.2. Beispiele zur Eingriffs-Ausgleichs-Praxis in Sachsen
Ausbildungszentrum des Freistaates Sachsen
in Bobritzsch, Landkreis Mittelsachsen

Blick auf das Ausbildungszentrum von Süden
•
•
•
•

Planungsträger Gemeinde Bobritzsch
1996 fertiggestellt
Gesamtgröße 9 ha
Als Eingriffsausgleichsvolumen wurden 650
TDM veranschlagt.
• Es gab unter anderem einen Schwarzstorchhorst in etwa 1 km Entfernung vom
Eingriffsvorhaben
Das Ergebnis (Stand 10/2011):
• Der naturschutzrechtliche Ausgleich ist noch
immer nicht erfolgt.
• Der Schwarzstorchbrutplatz wurde verlassen.
Gewerbegebiet Freiberg Nord-West und Brauerei, Stadt Freiberg
• Planungsträger Stadt Freiberg
• Genehmigung 1996
• Nettofläche 27 ha
• Der Ausgleich sollte in einem separaten Bebauungsplan geregelt werden.
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• Zitat aus dem Schreiben vom 07.02.1994
des Vorstehers der Stadtverordnetenversammlung Freiberg, Herrn Helm: „Mit
der Bereitstellung einer gewaltigen Ausgleichsfläche konnte die Mehrheit der
Abgeordneten dem Projekt zustimmen“.
Das Ergebnis (Stand 10/2011):
• Von der angekündigten „gewaltigen Ausgleichsfläche“ fehlt noch immer jede Spur.
Der naturschutzrechtliche Eingriffsausgleich
lässt bis heute auf sich warten.
Gewerbegebiet Falkenau, Landkreis Mittelsachsen
• Planungsträger Stadt Flöha und Gemeinde
Falkenau
• Größe 12 ha
• Genehmigung 1994
„Ausgleich“
Für etwa 25.000 DM wurden 9 straßenbegleitende Bäume „umgesetzt“. Die folgenden
Fotos sprechen für sich selbst:

Altbestand

Luftbild

Quelle: Jan Christoph
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„Umsetzungsergebnisse“
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3.3. Es gibt auch gute Beispiele wie die
Ausgleichsmaßnahmen in Reichenbach,
Landkreis Mittelsachsen
• Ausgleich für den sechsstreifigen Ausbau der
BAB A4 zwischen Hainichen und Siebenlehn
• Planungsträger DEGES für die Bundesrepublik Deutschland
• Größe 28 ha
• Maßnahmenkonzept: großflächige
Sukzession, flächige Bepflanzungen, Stillgewässeranlage
• Ziel: natürliche Sukzession

Nur das private Engagement unserer Naturschutzvereinigung konnte dieses Vorhaben
letztendlich verhindern.
Ausgleichsmaßnahmen in der Aue der Zwickauer Mulde zwischen Waldenburg und
Wolkenburg
• Ausgleich für den sechsstreifigen Ausbau der
BAB A4 zwischen der Landesgrenze Thüringen und Hohenstein-Ernstthal
• Planungsträger DEGES für die Bundesrepublik Deutschland
• Größe: 50 ha
• Maßnahmenkonzept: Anlage auentypischer
Biotope durch Rasenansaat, Anlage von Auwald und Auengebüschen, Flutmulden und
Tümpeln, Bachrenaturierung
• Ziel: natürliche Sukzession

Blick auf ein neu geschaffenes Stillgewässer mit Röhrichtzone
Nun sollte man meinen, dass die festgesetzten Eingriffsausgleich-Flächen rechtssicher für
die Zukunft Bestand haben, zumal sie nach
Fertigstellung von DEGES zur Sicherung und
weiteren Verwaltung an den Freistaat Sachsen übergingen. Verantwortlich zeichnet hier
letztendlich das Autobahnamt Sachsen. Doch
mit der Übergabe der Verantwortlichkeit an
eine Einrichtung des Freistaates sind die Flächen keineswegs gesichert. Denn im Jahre
2010 versuchte der Freistaat Sachsen, sie in
einer öffentlichen Ausschreibung als Landwirtschaftsfläche zu verpachten.

Neuanlage eines Stillgewässers in der Aue

Weidenpflanzungen im Auenbereich
40
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Auch bei diesem Eingriffsausgleichskomplex
ist die ungestörte Entwicklung bei weitem
nicht gesichert …
Denn im Jahre 2010 wurde ein renaturiertes
Fließgewässer auf Veranlassung der Stadt
Waldenburg vertieft und der Gehölzbestand
gerodet. Weder das Autobahnamt Sachsen
mit der zur Ausgleichsflächenverwaltung
eingesetzten LISt GmbH noch die staatliche
Umweltverwaltung haben in der Angelegenheit angemessen reagiert.

Von unserer Naturschutzvereinigung wurde
die Zerstörung aufgedeckt. Die rechtliche Auseinandersetzung zur Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes wird im gerichtlichen
Zivilverfahren stattfinden. Eine Unterstützung
seitens der Naturschutzbehörde gibt es nicht.
Ausgleichsmaßnahmen Auerswalde, Landkreis
Mittelsachsen
• Ausgleich für den Ausbau des Autobahnkreuzes Chemnitz
• Planungsträger DEGES für die Bundesrepublik Deutschland
• Größe: 6,35 ha im Auenbereich der Chemnitz
• Maßnahmenkonzept: Anlage auentypischer
Biotope wie Auwald und Auengebüsche sowie Tümpel mit Röhricht, Vernässung der Aue
• Ziel: natürliche Sukzession

Vertiefter Bachlauf

Gemähte Sukzessionsfläche

Breitgeschobener Bachaushub und gerodete Gehölze auf der
Ausgleichsfläche

Im neu angelegten Weidengebüsch abgelegte Mähballen

Tobias Mehnert | Vorsitzender der Grünen Liga Sachsen
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E4 • Komplexe Renaturierung eines Auenbereiches der Chemnitz
durch Wiedervernässung, Anlage von Tümpeln, Weidengebüsch,
Auwald, Gebüschen frischer Standorte und Zulassen natürlicher
Sukzession.
• Gewährleistung natürlicher Flussdynamik im Bereich von Ufersteilwänden.

Planung
Auch diese Eingriffsausgleichsflächen sind
nicht für die natürliche Entwicklung gesichert … 2010 wurde festgestellt, dass der
Freistaat Sachsen diese Fläche seit Jahren zur
landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet hat.
Ein Blick auf die Luftbild-CD der Unterlagen
für die jährliche EU-Agrarförderung belegt,
dass die naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichsflächen Bestandteil eines regulären
Grünlandfeldblocks sind.
Der Vorgang wird von uns noch geklärt.
3. 4. Fazit, Teil 1
• Das Bewertungsschema des Freistaats Sachsen ist ein für den Ausgleich von Eingriffen
untaugliches Mittel. Hier bedarf es einer neuen Grundlage. (Wer falsch rechnet, darf sich
nicht wundern, wenn Eingriffe letztendlich
subventioniert werden und der Flächenverbrauch ungebremst weitergeht.)
• Die Umsetzung der offenen Eingriffs-
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Planung
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu
erwerbende Flächen
Bruchweiden-Auengebüsch
Gebüsch frischer Standorte
natürliche Sukzession
Sumpf-/Röhrichtflächen
Eichen-Hainbuchen-Auwald
Anlage von Tümpeln

Quelle: Planfeststellungsunterlage DEGES
Ausgleichs-Maßnahmen seit 1990 ist
einzufordern. Dabei dürfen die aufgelaufenen Zinsen für die Schulden an der Natur
nicht vergessen werden!
• Alle bereits realisierten Ausgleichs- und Ersatz-Maßnahmen bedürfen einer ständigen
Kontrolle.
Und es sind die Strukturen und Handlungsinstrumentarien des Eingriffsausgleichs
grundsätzlich zu überdenken ...
4. Die Strukturen und Instrumentarien des
Eingriffsausgleichs im Freistaat Sachsen
Das SMUL als oberste Naturschutzbehörde
gibt die Richtung vor. Es ist Auftraggeber der
Handlungsempfehlungen zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen und
damit letztendlich auch verantwortlich für die
Entstehung der Defizite beim naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich.
Das Denken dieser Behörde wird in folgendem
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Zitat aus einem Schreiben vom 08.08.2008,
Az. 63-880.05/2 zur Prüfung der Eignung von
Flächen und Maßnahmen für das Ökokonto
deutlich:
„Danach fehlt Maßnahmen auf hochwertigen
landwirtschaftlichen Flächen, die zu einer völligen oder weitgehenden Einschränkung der
landwirtschaftlichen Nutzung führen, regelmäßig die Eignung ...“
Angesichts dieser Vorgaben stellt sich die Frage, wo denn Eingriffsausgleichsmaßnahmen
umgesetzt werden sollen, wenn nicht auf ökologisch besonders aufwertungsbedürftigen
Landwirtschaftsflächen. Man könnte natürlich
für Neubauvorhaben bestehende Siedlungsund Infrastrukturflächen zurückbauen. Bei
dem Umfang und der Größe der laufenden
Eingriffe sowie der über die Jahre angehäuften
Ausgleichsdefizite sehen wir darin allerdings
keine im erforderlichen Umfang realisierbare
Alternative.
Die höhere und die unteren Naturschutzbehörden sind für die Festlegung und Kontrolle
des Eingriffsausgleichs zuständig. Jedoch nicht
bei kommunalen Planungen (dies könnte
zumindest einen Teil der Defizite erklären).
Für diese soll nach Aussage des SMUL das
sächsische Innenministerium verantwortlich
zeichnen. Dessen Vertreter wussten allerdings
im September 2011 noch nichts von ihrer
Verantwortlichkeit für den kommunalen naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich.
Die Sächsische Landsiedlungsgesellschaft
Meißen (SLS) ist vom Freistaat Sachsen als
Ökoflächenagentur berufen worden und soll
naturschutzrechtlich anrechenbare Maßnahmeflächen organisieren bzw. vorhalten.
Seit drei Jahren tätig, hat die SLS nach eigenen
Angaben auf 27 Hektar Eingriffsausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Diese Fläche würde,

Tobias Mehnert | Vorsitzender der Grünen Liga Sachsen

so auf ihr eine Wiederbewaldung von Acker
erfolgt wäre, die Versiegelung von 9 Hektar
ausgleichen können. Damit wäre dem Flächenverbrauch von noch nicht einmal drei (!) Tagen
naturschutzrechtlich ausgleichend Genüge
getan.
Neben der dokumentierten Ineffizienz hat
diese Einrichtung eine Interessenkollision,
ist sie doch auch Interessenvertreterin der
Landwirtschaft bei der Durchsetzung des Vorkaufsrechts für Landwirtschaftsflächen nach
Reichssiedelungsgesetz (RSiedlG 05) von 1919
in Verbindung mit dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG 06) von 1961. Sie soll also primär Flächen für die Landwirtschaft sichern.
Der Naturschutz muss folgerichtig mit den
Vorgaben des SMUL auf der Strecke bleiben.
4.1. Fazit, Teil 2
Ein staatsmonopolistisches Konglomerat aus
lobbyistischem Gefälligkeitsdenken, fachlicher
Unbedarftheit und mangelhafter Entscheidungsfreude ist ungeeignet, den gesetzlichen
Anspruch beim naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich umzusetzen.
Um die Aufgaben zu lösen,
• sind die Möglichkeiten von Privatinitiativen
für den Eingriffsausgleich zu erschließen
• ist die Flächenkonkurrenz zu akzeptieren
und keine einseitige Einflussnahme beim
Grunderwerb auszuüben.
Das SMUL muss nur die Rahmenbedingungen schaffen, die Umsetzung erfolgt dann im
normalen Wettbewerb. So funktioniert das
im gesamten Wirtschaftssystem – warum also
nicht auch beim Naturschutz?

05| http://www.gesetze-im-internet.de/rsiedlg/index.html
06| http://www.gesetze-im-internet.de/grdstvg/
BJNR010910961.html
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5. Die Konkurrenz schläft nicht
Dass dem so ist, wurde bei einem Treffen des
Vorstands des Sächsischen Landesbauernverbands mit dem CDU-Arbeitskreis V deutlich.
Hier sagte der Arbeitskreis dem Bauernverband Unterstützung bei der Ablehnung von
Kappung und Degression, bei der Schaffung
einer Risikorücklage und beim Schutz von
Ackerland zu.
In der Bauernzeitung (36. Woche 2011, S. 10)
konnte man dazu lesen:
„In vielen Fragen einig
Bei einem Treffen mit dem SLB-Vorstand sagte
der CDU-Arbeitskreis V Unterstützung bei der
Ablehnung von Kappung und Degression, bei der

Schaffung einer Risikorücklage und beim Schutz
von Ackerland zu.
Vor dem Hintergrund des nach wie vor ungezügelten Verbrauchs landwirtschaftlicher
Nutzfläche in Sachsen zeigten sich alle Gesprächsteilnehmer darin einig, dass es zu
einem grundsätzlichen Verbot der Nutzung
von Landwirtschaftsflächen und insbesondere
von Ackerland für Kompensationsmaßnahmen
im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ausgleichsverpflichtungen
kommen
muss.
Präsident Vogel betonte, dass dies aus Sicht
des Berufsstandes eine maßgebliche Voraussetzung für die wirksame Anwendung des
Ökokontos im Freistaat sei.“

6. Anhang
a) Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs nach der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen
Grundgedanke: Die durch den Eingriff entstehende Differenz der Wertpunkte (WP) ist durch den
Ausgleich in gleicher Höhe zu kompensieren:
Beispiel: Eingriff Versiegelung von intensiv genutztem Acker

Fläche (m²)
Ist-Zustand
10.000,00
Plan-Zustand
10.000,00

Biotoptyp

Biotopwert

Wertzahl ges.

Acker

5,00

50.000,00

Versiegelung

0,00

0,00

Differenz WP
-50.000,00

Beispiel: Ausgleich Aufforstung eines Laubmischwaldes auf intensiv genutztem Acker

Fläche (m²)
Ist-Zustand
2.777,78
Plan-Zustand
12.777,78

Biotoptyp

Biotopwert

Wertzahl ges.

Acker

5,00

13.888,89

Laubwald

23,00

63.888,89

Differenz WP
50.000,00

Ergebnis: Für die vollständige Versiegelung von 1 ha Intensiv-Acker genügt als Ausgleich die Aufforstung von 0,2778 ha Laubwald auf Intensiv-Acker.
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b) Ermittlung des Regenwasserabflusses auf unterschiedlichen Flächennutzungen bei einem
Starkregenereignis
Grundgedanke: Was bedeutet die Versiegelung von 1 ha Acker für den Regenwasserabfluss? Kann
die entstandene Abflussdifferenz (und damit die Verringerung der Grundwasserneubildung)
durch die Ausgleichsmaßnahme nach Handlungsempfehlung kompensiert werden ?
Eingriff: 1 ha Versiegelung von intensiv genutztem Acker

Nutzung

Abfluss- Fläche (m²) Niederschlag (l/m²) Niederschlag (l)
beiwert

Ist-Zustand
Acker
0,30
Plan-Zustand
Versiege- 0,90
lung

Abfluss (l)

10.000,00

10,00

100.000,00

30.000,00

10.000,00

10,00

100.000,00

90.000,00

Differenz Abfluss (l)

60.000,00

Ausgleich: Aufforstung eines 0,2778 ha großen Laubmischwaldes auf intensiv genutztem Acker

Nutzung

Abfluss- Fläche (m²) Niederschlag (l/m²) Niederschlag (l)
beiwert

Ist-Zustand
Acker
0,30
Plan-Zustand
Laubwald 0,10

Abfluss (l)

2.777,78

10,00

27.777,78

8.333,33

2.777,78

10,00

27.777,78

2.777,78

Differenz Abfluss (l)

-5.555,56

Ergebnis: Nur 9,26 % des durch die Versiegelung zusätzlich entstandenen Abflusses werden durch
den naturschutzrechtlichen Ausgleich nach Handlungsempfehlung wieder zurückgehalten.
c) Wie müsste ein Ausgleich auch aus Sicht des Wasserhaushalts aussehen?
Grundgedanke: Die durch den Eingriff entstehende Differenz des Regenwasserabflusses ist durch
den Ausgleich in gleicher Höhe zu kompensieren:

Nutzung

Abfluss- Fläche (m²) Niederschlag (l/m²) Niederschlag (l)
beiwert

Ist-Zustand
Acker
0,30
Plan-Zustand
Laubwald 0,10

Abfluss (l)

30.000,00

10,00

300.000,00

90.000,00

30.000,00

10,00

300.000,00

30.000,00

Differenz Abfluss (l)

60.000,00

Ergebnis: Für die vollständige Versiegelung von 1 ha Intensiv-Acker sind 3 ha Acker in Laubwald
umzuwandeln, um den durch die Versiegelung erhöhten Regenwasserabfluss zu kompensieren
und damit die beeinträchtigten Grundwasserverhältnisse wiederherzustellen.
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Wildnis wagen – Chancen für einen
zukunftsfähigen Naturschutz?!
Wolfgang Riether

„Wildnis ist eine Absage
an die Arroganz
des Menschen“
Aldo Leopold

Einleitung
Alle Fragen des menschlichen Zusammenlebens und der Mitwelt des Menschen sowie
der Wechselwirkungen zwischen beiden sollten in gewissen Zeitabständen hinterfragt
und, wenn notwendig, neu bewertet werden.
Auch das Verhältnis des Menschen zu der ihn
einschließenden Natur hat sich in der Menschheitsgeschichte stetig gewandelt. Dabei stand
und steht die Nutzbarmachung der Natur
und ihrer Ressourcen durch den Menschen
im Vordergrund. Sprach man früher von der
Unterwerfung der Natur, dem Kampf gegen
die Naturgewalten, ist die Naturnutzung heute Ausbeutung der natürlichen Ressourcen.
Aber Naturkatastrophen auch in technisch
überprägten, „sicheren“ Gebieten und das
Bewusstwerden der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen erschüttern zunehmend die
Vorstellung von der alles umfassenden Beherrschbarkeit der Natur.
Erst nach Jahrtausenden der Naturnutzung
keimte, als ein „zartes Pflänzchen“ im Verhältnis zwischen Mensch und Natur, der
Naturschutz. In dessen Anfangsjahren standen die Bemühungen um schützenswerte
Einzelgebilde der Natur (Baum, Felsen, eine
Tier- oder Pflanzenart) im Vordergrund, was
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dazu geführt hat, dass wir uns noch heute an
manchem dieser Naturgebilde freuen können. Es reifte aber auch bald die Einsicht, dass
einzelne Arten auf Dauer nur in und mit ihren
Lebensräumen erhalten werden können. Eine
Vielzahl dieser Lebensräume entstand in den
verschiedenen Epochen der Landnutzung und
kann auch nur durch diese oder eine entsprechende Nutzung erhalten werden. So begann
das Zeitalter der Biotoppflege. Neuere wissenschaftliche Forschungen, die sich im zeitlich
und räumlich größeren Rahmen von natürlichen Prozessen mit ganzen Ökosystemen
beschäftigen, weisen in eine neue Richtung:
auf den Prozessschutz. Als dessen Ziel kam der
Begriff „Wildnis“ in die Diskussion.
Im Verlauf der kurzen Geschichte des Naturschutzes ist eine unendliche Vielzahl an
Ansichten zum Schutz der Natur gewachsen,
und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich alle Leute mit Naturschutz
befassen und jeder etwas anderes darunter
versteht.
Deshalb möchte ich versuchen, die Einzelteile
den Satzes „Wildnis wagen – Chancen für einen
zukunftsfähigen Naturschutz?“, der sich wie
ein „roter Faden“ durch meine nachfolgende
Argumentationskette zieht, zu definieren:
Wildnis
Einer der Initiatoren der Wildnis-Diskussion, Aldo Leopold (1887 – 1948,
Forstwissenschaftler aus den USA, Wildbiologe, Jäger und Ökologe, auch als „Pionier des
ökologischen Denkens“ anerkannt) brachte
mit seinem Zitat „Am Anfang war die Erde“
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alle Fragen zum Naturschutz auf einen Punkt.
Stehe ich vor einer Entscheidung zu einem Naturschutzproblem, dann denke ich an dieses
Zitat und entscheide mich für „die Erde“.
Bei ethischen Begründungen des Naturschutzes wird in unserem christlichen Kulturkreis
oftmals auf den Schöpfungsmythos der Bibel
verwiesen. Dieser bietet neben dem Auftrag:
„Macht Euch die Erde untertan“ (Genesis 1,28)
auch einen bedenkenswerten Ansatz für die
Annäherung an den Begriff „Wildnis“: Bis zur
ersten Apfelernte von Eva und Adam war die
Erde „Wildnis“. Und diese „Wildnis“ war paradiesisch. Wenn also Naturschützer vor der
Frage stehen, welcher Weg, welche Maßnahme, welche Methode dem Schutz der Natur am
ehesten dient, dann sollten sie sich gedanklich
in das „Paradies“ zurückversetzen und sich fragen, was dort geschehen würde.
Wenn wir den Begriff „Wildnis“ im Internet bei Google anklicken, erhalten wir
ungefähr 7 210 000 Ergebnisse. Wildnis ist
also ein vieldeutiger Begriff und wird in
unterschiedlichsten Zusammenhängen benutzt. Dabei wird im Allgemeinen unter dem
„Wilden“ das Unkontrollierte oder sogar das
Unkontrollierbare verstanden und mit dem
Gefühl der Bedrohung, des Schrecklichen, des
Unberechenbaren verbunden. Damit steht
es oftmals Regeln, Idealen oder auch Zielen
entgegen, die für eine Gesellschaft oder eine
Gruppe Gültigkeit haben. „Wildnis ist eine Gegend, die als Gegenwelt zur moralisch (als gut
oder böse/schlecht) beurteilten kulturellen Ordnung angesehen wird“, so Bernhard Gill (2003).
Wie steht es aber mit der Definition aus der
Sicht des Naturschutzes oder der Ökologie?
Grundlegend sei auf die Aussage von Jochen
Kirchhoff und Ludwig Trepl (2009) verwiesen:
„›Wild‹ ist keine naturwissenschaftlich be-
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schreibbare Eigenschaft, und ›Wildnis‹ kein
naturwissenschaftlicher Gegenstand. Diese Begriffe bezeichnen vielmehr in der Gesellschaft
entstandene Bedeutungen der Natur. …
Deshalb schlagen alle Versuche fehl, Wildnis
beziehungsweise den Wildnisbegriff durch naturwissenschaftliche Kriterien zu definieren, etwa
als weitgehend natürliches Ökosystem einer bestimmten Größe“.
Damit erübrigt es sich, aus ökologischer Sicht
Parameter und Kriterien für Wildnis und Wildnisgebiete festzulegen, das heißt, dass auch
die inhaltliche Bewertung der „Wildnis“ weder
raum-, noch zeitabhängig ist. Jedoch kann
Wildnis unter ökologischen Gesichtspunkten
betrachtet und bewertet werden. Konkret bedeutet dies: Wir können beispielsweise nicht
festlegen, dass ein Waldbestand mit mindestens
40 Hektar und einer seit 30 Jahren fehlenden
Nutzung Wildnis ist. Wir können aber durchaus
einen 40 Hektar großen und 30 Jahre nicht genutzten Waldbestand, den wir als Wildnisgebiet
ansehen, nach ökologischen Kriterien wie den
verschiedenen Schutzgütern bewerten.
Unter den zahlreichen weiteren Definitionen
scheint die Begriffsbestimmung für Wildnis von
Mario F. Broggi (1999) am klarsten und eindeutigsten den genannten Überlegungen zu folgen:
„Unter Wildnis wird jener Raum verstanden,
in dem jede Nutzung und Gestaltung bewusst
unterlassen wird, in dem natürliche Prozesse ablaufen können, ohne dass der Mensch denkt und
lenkt, in dem sich Ungeplantes und Unvorhergesehenes entwickeln kann.“
Naturschutz
Die Definitionen für den Begriff „Naturschutz“
und dessen Inhalte, Anforderungen und Ziele
sind mindestens ebenso mannigfaltig wie die
des Begriffes „Wildnis“. Entsprechend den Zeit
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epochen, den gesellschaftlichen Ansprüchen,
den Interessengruppen haben sich die Sichtweisen stetig gewandelt; hier einige Zitate, die
Aufschluss über die jeweilige Sicht geben:
„Jagd ist Naturschutz aus eigener Tasche“
(Lothar Fillmer, Kreisjagdverband Spree-Neiße/Cottbus, in: Lausitzer Rundschau, 04.03.2010)
„Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB)
zeichnete den ADAC für sein beispielhaftes
ökologisches Engagement bei der OMV ADAC
Rallye Deutschland mit dem DMSB-Umweltpreis
2005 aus. Der Dachverband des deutschen Motorsports würdigte damit die herausragenden
Leistungen im Naturschutz bei dem diesjährigen
Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft.“
(http://www.rallye-deutschland.de/news/archivliste.php)
„Ein 10 500 Quadratmeter großer Grüngürtel entsteht südlich des Werksgeländes und
ist ein positives Beispiel für die erfolgreiche
Zusammenarbeit von BASF und der unteren Naturschutzbehörde. Es zeigt, was insgesamt gelten
sollte: schnell und konstruktiv Rahmenbedingungen für den Naturschutz abzustimmen und
so Investitionen zur Entscheidung zu bringen.“
(http://www.basf-schwarzheide.de/portal/basf/de)
„Der Naturschutz ist im allgemeinen Sinn
die Kurzbezeichnung für das gemeinsame
Aufgabengebiet von Naturschutz und Landschaftspflege, wie sie zum Beispiel in Begriffen wie
Naturschutzbehörden, Naturschutzrecht, Naturschutzpolitik und anderen mehr gebraucht wird.“
„Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung,
Pflege und Förderung von natürlichen oder naturnahen Kulturlandschaften, von Pflanzen- und
Tierarten sowie deren Lebensräumen, vor allem,
wenn sie gefährdet sind, und zur Anmut und
Schönheit der Natur.“
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„Maßnahmen
zur
Minimierung
oder
Verhinderung von schädigenden Einflüssen der menschlichen Tätigkeit auf die
natürliche Biosphäre, Atmosphäre, Hydrosphäre
und Geosphäre. Wesentliche Teilgebiete sind die
Reinhaltung von Luft, Wasser und Boden, der Artenschutz und der Landschaftsschutz...“
„Naturschutz ist der Schutz der Natur (natürlichen Landschaft) durch den Staat. Der N.
entsteht im 20. Jh. und wird in dessen zweiter
Hälfte vom allgemeineren Umweltschutz eingeschlossen.“
„Naturschutz ist die Voraussetzung für die
Naturheilkunde. Die Prinzipien von Vorsorge, Nachhaltigkeit und sanfter Medizin in der
Naturheilkunde bedingen eine intakte Natur.
Umweltverschmutzung, Gifteinsatz und Überdüngung, genmanipulierte Pflanzen, Patente
auf Saatgut, Pflanzen und Tiere, Massentierhaltung...“ stehen ihr entgegen.
„Der Begriff Naturschutz umfasst alle Untersuchungen und Maßnahmen zur Erhaltung und
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes. Eine nachhaltige Nutzbarkeit
der Natur durch den Menschen wird angestrebt.
Der Naturhaushalt soll als Lebensgrundlage des
Menschen und aufgrund des eigenen Wertes der
Natur geschützt werden.“
„Unter „Naturschutz“ werden alle Maßnahmen
verstanden, welche die Erhaltung und Förderung
der Naturgüter in der gesamten Landschaft zum
Ziele haben. Dazu gehören die biologische Vielfalt im Sinne der Konvention von Rio sowie die
Vielfalt an Erscheinungen der unbelebten Natur“
(Wirtschaftlexikon online, Wikipedia, 13.10.2011, BUWAL
2001)
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Keine der aufgeführten Begriffsbestimmungen
erfüllt aus meiner Sicht die Anforderungen an
einen weitgehend von Interessen unbestimmten Naturschutz-Begriff. Betrachten wir die
beiden Teile des Wortes: Natur und Schutz.
Ein inhaltlicher oder auch materialer Naturbegriff geht auf Aristoteles zurück (Aristoteles,
Phys., B1, 192b): „Unter den vorhandenen (Dingen) sind die einen von Natur aus, die anderen
sind auf Grund anderer Ursachen da. ... Von diesen (den natürlichen) hat nämlich ein jedes in
sich selbst einen Anfang von Veränderung und
Bestand. ... Hingegen (hat) ein kunstmäßig hergestelltes Ding keinerlei innewohnenden Drang
zu Veränderung.“ Ludwig Trepl (2012) fasst dies
in die Worte: „Natur ist bei ihm (Aristoteles, der
Autor) das, was selbst Form gewinnt und sich
von selbst verändert. Natur steht hier gegen das
Künstliche, das durch den Menschen seine Form
erhält.“
Damit ist eindeutig bestimmt, welche Dinge
Natur sind und welche nicht. „Ein Haus ist nicht
Natur, eine Pflanze ist Natur, oder richtiger, die
Eigenschaft beispielsweise, dass sie vier Kronblätter hat, ist Natur, nicht die Eigenschaft einer
bestimmten Wuchsgeschwindigkeit, denn die
hängt davon ab, ob wir die Pflanze gießen“, so
Trepl (2012) weiter.
Kant hingegen definierte einen formalen, logischen Naturbegriff: „Natur ist das Dasein der
Dinge, so fern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist.“ (1783, Prolegomena, S. 159)
Damit kann man von keinem Ding sagen, ob
es Natur oder nicht Natur ist. Auch sei hier
wieder auf Trepl (2012) verwiesen: „Wenn ich
das Ding im Hinblick darauf betrachte, ob es
nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, dann
betrachte ich es als Natur. Ich kann dasselbe
Ding, beispielsweise, auch in seiner ganz individuellen Bedeutung für mich betrachten, etwa als
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Andenken, und mich für jene Gesetze gar nicht
interessieren. Dann betrachte ich es nicht als
Natur. Ein Haus ist in diesem Verständnis nicht
ein künstliches Ding, weil es von Menschen gemacht wurde. Sondern es ist Natur, wenn man
es etwa unter der Perspektive „Nach allgemeinen
Gesetzen bestimmt“ betrachtet, wie es etwa ein
Statiker tut, der ja seinen Gegenstand naturwissenschaftlich untersucht, wenn er fragt, welche
Belastung die Balken aushalten. Das Haus ist
dagegen nicht Natur, wenn man es z.B. insofern
betrachtet, als es von kulturgeschichtlicher Bedeutung ist“.
Da ich mich weitgehend auf wertfreie, objektive Begriffe stützen möchte, lege ich im
Folgenden den inhaltlichen Naturbegriff zugrunde.
Der Begriff „Schutz“ schließt sowohl die Handlung des Schützens als auch den Zustand
des Geschützt-Seins ein. Der Schutz/die Bewahrung richtet sich gegen eine Bedrohung,
gegen eine Unsicherheit oder gegen mögliche unangenehme Ereignisse. Im Fall der
Natur sind deren selbstständige Formgebung,
Existenz, eigenständige Veränderungen und
Prozesse vor (menschlicher) Beeinflussung beziehungsweise Bedrohung zu schützen.
Naturschutz ist demnach der Schutz/die Bewahrung aller Dinge, die selbst Form gewinnen und
sich von selbst verändern.
Anders formuliert:
Naturschutz ist Schutz der Natur, aber nicht
Management, Pflege der Natur!
Aktionen zum Schutz eines alten Baumes
mit einer Nisthöhle gegen ein beabsichtigtes
Fällen oder auch nur das Bewahren des Baumes auf eigenem Grund sind beispielsweise
Naturschutz, der Bau und das Aufhängen
einer künstlichen Nisthöhle hingegen nicht.
Maßnahmen zur Wiederherstellung einer
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natürlichen Fließgewässerdynamik in einer
Aue, die zu einer (zeitweisen) Offenhaltung
oder auch einer Waldentwicklung führen
können, sind Naturschutzmaßnahmen, das
Offenhalten einer Aue für die Erhaltung einer
Auenwiese durch Gehölzrodung und Mahd
hingegen nicht.
Diese Begriffsbestimmungen sollen ausschließlich der Abgrenzung von Sachverhalten dienen,
sie sind nicht als Bewertung zu verstehen.
Entsprechend den zu schützenden/zu bewahrenden Dingen sind weitere Begrifflichkeiten
eindeutig zu bestimmen:
• dem Schutz der Arten dienen der Artenschutz
und die entsprechenden Maßnahmen
• der Erhaltung und Pflege von Biotopen, auch
derjenigen, die erst durch die Landnutzung
entstanden sind, dient der Biotopschutz,
• dem Schutz von ausgewählten Landschaften, einschließlich ihrer Einzelelemente dient
der Landschaftsschutz,
• der Erhaltung bestimmter Formen der Waldbewirtschaftung, beispielsweise der Plenter-,
Nieder- oder Mittelwaldwirtschaft, dient die
Waldlandschaftspflege usw.
Keinesfalls sollten diese mit dem oben definierten Naturschutz vermischt oder gar
gleichgesetzt werden.
Neben dem Schutz/der Bewahrung der oben
aufgeführten Dinge werden auch bestimmte
Nutzungsformen vielfach dem Naturschutz
zugeordnet oder gar mit ihm gleichgesetzt,
beispielsweise der ökologische Landbau, die
Dauerwaldbewirtschaftung, die Jagd, insbesondere auf „Raubzeug“, der sanfte Tourismus
usw. Das alles ist kein Naturschutz und dient
ihm im eigentlichen Sinne auch nicht.
Nach der eindeutigen Bestimmung des Begriffes Naturschutz sind noch dessen inhaltliche
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Ausgestaltung und deren Umsetzung zu entwickeln. Dazu seien nachfolgende Ansätze
kurz angerissen:
Naturschutz bietet für seine Umsetzung zwei
Handlungsweisen. Zum einen das Tätigwerden, den aktiven Schutz von Dingen. Zum
anderen aber auch das eher passive Behüten, das Bewahren. Beide Handlungsweisen
werden sowohl von objektiven als auch subjektiven Faktoren beeinflusst.
Naturschutz ist keine wissenschaftliche Lehre,
sondern umfasst Handlungen, die einer wissenschaftlichen, in diesem Fall einer vorwiegend
ökologischen, Orientierung und Begleitung
bedürfen. Naturschutz als Handlungskonzept
wird getragen von dem individuellen menschlichen Verhältnis zu den Dingen und zu der Art
und Weise, wie man diese Dinge schützt/bewahrt. Diese Subjektivität wird meist verstärkt
durch starke emotionale Bindungen. In diesen
liegt auch die Motivation zum Engagement für
den Naturschutz. Sowohl eine rigide Versachlichung, „Verwissenschaftlichung“, als auch
eine überzogene Emotionalisierung des Naturschutzes kann diesen in seinen Wirkungen
stark beeinträchtigen und ihm sogar schwer
schaden. Die große Kunst des Wirkens für
den Schutz der Natur beruht daher auf einer
ausgewogenen Balance zwischen den wissenschaftlichen (ökologischen) Erkenntnissen und
der subjektiven emotionalen Motivation.
Thesen:
• Die Bestimmungen für den Begriff Naturschutz sind mannigfaltig und geprägt von
kulturellen Faktoren, gesellschaftlichen Ansprüchen und Interessen einzelner Gruppen.
• Naturschutz ist der Schutz/die Bewahrung aller Dinge, die selbst Form gewinnen und sich
von selbst verändern.
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• Der Schutz anderer Dinge (Arten, Biotope,
Landschaften …) sollte wertfrei begrifflich
klar abgegrenzt werden als Arten-, Biotopund Landschaftsschutz usw.
• Nutzung und Schutz von Dingen sind strikt
zu trennen. Auch sogenannte ökologische
Landnutzungsformen wie ökologischer
Landbau, Dauerwaldwirtschaft usw. sind
weder mit dem Naturschutz zu vermischen
noch mit ihm gleichzusetzen.
• Naturschutz beinhaltet zwei Handlungsweisen: den aktiven Schutz von Dingen und das
eher passive Behüten und Bewahren.
• Naturschutz ist keine wissenschaftliche
Lehre, sondern umfasst Aktivitäten, deren
Wirkungen einer wissenschaftlichen Orientierung und Begleitung bedürfen.
• Naturschutz als Handlungskonzept wird
getragen von dem individuellen menschlichen Verhältnis zu den Dingen selbst und zu
der Art und Weise, in der man diese Dinge
schützt/bewahrt. Diese Subjektivität wird
meist verstärkt durch starke emotionale Bindungen, die wiederum die Motivation, sich
für den Naturschutz zu engagieren, verstärken.
• Naturschutz sollte im Idealfall von den
Kenntnissen der ökologischen Zusammenhänge gelenkt und von den emotionalen
Beweggründen getragen werden.
Wagnis, Zukunftsfähigkeit, Chancen
Mit der Wildnis verbindet sich natürlich das
Wagnis. Denn es kann sich Ungeplantes und
Unvorhergesehenes in einem Raum entwickeln, den wir bis zu diesem Zeitpunkt nach
unseren Vorstellungen gestaltet haben. Wir
müssen uns daher davon lösen, für diesen
Raum bestimmte Zielvorstellungen, Zielarten
als Bewertungskriterien vorzugeben. Tätig sein
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für Wildnis bedeutet nicht, einen Raum zu gestalten, sondern ihn zu schützen, zu bewahren.
Mit „zukunftsfähig“ wird meist der Begriff
„nachhaltig“ verbunden oder sogar gleichgesetzt. Der Begriff der Nachhaltigkeit
wiederum wurde dem Nachhaltigkeitsprinzip
der Forstwirtschaft bei der Bewirtschaftung
eines Waldes entlehnt, bei der immer nur so
viel Holz entnommen wird, wie nachwachsen
kann, sodass der Wald nie zur Gänze abgeholzt
wird, sondern sich immer wieder regenerieren
kann. Ein zukunftsfähiger Naturschutz muss
daher vor allem nachhaltig agieren und wirken.
Nachhaltig agieren bedeutet: nachhaltiger
Einsatz aller natürlichen, personellen und finanziellen Ressourcen für Maßnahmen des
Naturschutzes. In Zeiten der drastischen Verringerung der natürlichen Ressourcen, eines
scheinbaren Überangebots an menschlicher
Arbeitskraft und der Exzesse einer sich verselbstständigenden Finanzwirtschaft kann
der Naturschutz nicht den Anspruch erheben, vor diesen Entwicklungen geschützt
zu werden. Sich diesen Herausforderungen
zu stellen, beginnt unter anderem damit,
dass sich der Naturschutz auch selbst der
immer wieder erhobenen Forderung nach
der Minimierung von Eingriffen in Natur und
Landschaft stellt. So kann beispielsweise
Landschaftspflege zum Selbstzweck nicht auf
Dauer und auf großer Fläche gefordert und
umgesetzt werden.
Nachhaltig wirken bedeutet, die Natur zu erhalten, das heißt, Maßnahmen zu planen und
umzusetzen, mit deren Hilfe jene Dinge geschützt und bewahrt werden, die selbst Form
gewinnen und sich von selbst verändern.
So sind zum Beispiel die Finanzierung einer
kurzzeitigen Stilllegung intensiv genutzter Flächen oder langfristige Artenhilfsprogramme
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mit erheblichem Mitteleinsatz ohne Aussicht
auf Rückgewinnung einer selbsttragenden
Population nicht zukunftsfähig. Die Chancen
des Naturschutzes hängen weitestgehend
von dessen Zukunftsfähigkeit ab. Für seine inhaltliche Ausgestaltung, eine fachlich
fundierte Planung und die effiziente Umsetzung der praktischen Maßnahmen bedarf es
umfassender Kenntnisse der ökologischen Zusammenhänge.
Wenn Naturschützer einfach der Natur die
Möglichkeit geben, sich von selbst zu verändern, eröffnet sich für sie die Chance für die
Aussöhnung mit der Natur.
Schutzgüter
Ziel des Naturschutzes ist die Erhaltung beziehungsweise die Wiederherstellung der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.
Dabei beziehen sich die entsprechenden
Maßnahmen auf die Schutzgüter, das heißt
auf abiotische und biotische Bestandteile des
Naturhaushaltes (Objekte) sowie deren Wechselbeziehungen (Prozesse).
Objekte sind:
• abiotische Objekte: Boden, Klima, Luft, Wasser,
Biotop/Standort/Habitat, Physiotop/Geotop,
• biotische Objekte: Art/Population, Lebensgemeinschaft,
• biotisch-abiotische Objekte: Ökosystem,
Landschaft, Naturhaushalt
Naturschutz-Aktivitäten beziehen sich in der
Regel auf Arten, Lebensgemeinschaften, Biotope und Landschaften; abiotische Objekte und
Prozesse spielen meist nur eine marginale Rolle.
Landschaftsökologische Bewertungskriterien
Für konkrete Aufgabenstellungen des Naturschutzes bedarf es einer Abwägung der
positiven und negativen Wirkungen, die
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Eingriffe in die Natur auf die genannten
Schutzgüter haben. Diese Bewertung sollte
anhand von geeigneten Kriterien umfassend
und ausgewogen durchgeführt werden. Eine
umfassende Bearbeitung landschaftsökologischer Bewertungskriterien erfolgte durch
Andreas J. Wulf (2001):
Struktur: Artenvielfalt, Vollständigkeit, Lebensgemeinschaft, Strukturvielfalt, Raumvielfalt.
Räumliche Dimension: Flächengröße, Isolation/
Verbund, interökosystemarer Stofffluss, Seltenheit.
Zeitliche Dimension: Alter, Maturität, Restituierbarkeit/Regenerationsfähigkeit, Stabilität
Kultureller Einfluss: Natürlichkeit, Gefährdung,
Belastbarkeit, Empfindlichkeit.
Repräsentativität.
Von den zahlreichen landschaftsökologischen
Bewertungskriterien werden gegenwärtig nur
wenige für naturschutzfachliche Bewertungen herangezogen, zum Beispiel Artenvielfalt,
Flächengröße, Seltenheit, Gefährdung. Für
eine objektive Bewertung von Ziel- und Aufgabenstellungen im Naturschutz ist aber eine
umfassende Anwendung aller genannten
Kriterien notwendig. Doch die meisten den
Naturschutz betreffenden Entscheidungen
im Freistaat Sachsen, zum Beispiel die Ausweisung von Schutzgebieten, die Erarbeitung
von Artenschutzprogrammen bis hin zu Förderstrategien, beruhen nur auf einer sehr
begrenzten Auswahl an landschaftsökologischen Bewertungskriterien.
Abwägung der Wirkungen von „Wildnis“ auf
verschiedene Schutzgüter
Die nachfolgende Bewertung von Wirkungen
des Prozessschutzes/Wildnis auf die Schutzgüter ist eine sehr vereinfachte Darstellung, sie
zeigt aber eindeutig die grundlegenden Ten-
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denzen und weist darauf hin, dass „negative“
Wirkungen des Prozessschutzes auf bestimmte
Schutzgüter ökologisch nicht oder kaum begründbar sind, sondern vielmehr nur subjektiv
so wahrgenommen werden.
Boden–––––––––––––––––––––––––––––– +
Klima – ––––––––––––––––––––––––––––– +
Luft –––––––––––––––––––––––––––––––– +
Wasser–––––––––––––––––––––––––––––– +
Biotop/Standort/Habitat ––––––––––––––– +/Physiotop/Geotop– ––––––––––––––––––– +
Art/Population..– ––––––––––––––––––––– +/Lebensgemeinschaft– ––––––––––––––––– +/Ökosystem –––––––––––––––––––––––––– +
Landschaft– ––––––––––––––––––––––––– +/Naturhaushalt–––––––––––––––––––––––– +
Diese Bewertung ist keinesfalls abschließend,
sondern soll vielmehr den Einstieg in eine
Diskussion zur künftigen Umsetzung von unterschiedlichen Naturschutzstrategien auf der
Grundlage konkreter landschaftsökologischer
Bewertungskriterien, ökonomischer Kennziffern und ethischer, kultureller und sozialer
Ansprüche ermöglichen.
Landnutzung und Schutzstrategien
Die Intensität der Landnutzung wird in vier
Stufen eingeteilt:
• Urbane Räume: Stadt- und Ortschaften, Gewerbeflächen, Verkehrsinfrastruktur usw.
• Produktionslandschaften: intensiv genutzte
Land- und Forstwirtschaftskulturen.
• Kulturlandschaften: +/- genutzte Land- und
Forstwirtschaftsflächen mit eingestreuten
Landschaftselementen, einschließlich Flächen
mit Biotopen, die aus herkömmlichen Naturschutzgründen erhalten und gepflegt werden.
• Wildnisgebiete: Flächen, die der natürlichen
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Entwicklung überlassen sind, eingeschlossen sind Flächen, deren strukturelle Defizite
durch Initialmaßnahmen ausgeglichen wurden/werden.
Als Strategien zum Schutz von Schutzgütern
werden unterschieden:
• Ressourcenschutz: Schutz und Entwicklung
(eingeschränkt) der abiotischen und abiotisch-biotischen Schutzgüter, Maßnahmen
der Landschaftsgestaltung.
• Artenschutz: Schutz und Förderung von
ausgewählten Arten und Populationen, spezifisch gezielte Artenhilfsmaßnahmen.
• Biotopschutz: Schutz, Pflege und Gestaltung
von natürlichen und künstlichen Lebensräumen durch Biotopflege und -gestaltung.
• Landschaftsschutz: Schutz und Gestaltung
von ausgewählten Landschaften und deren
Elementen durch Maßnahmen der Landschaftspflege und -gestaltung.
• Naturschutz als Prozessschutz/Zulassen
von Wildnis: Schutz der sich selbst formenden und sich selbst verändernden Dinge
durch Unterlassen aller Eingriffe durch den
Menschen, Gestaltungsmaßnahmen zur
Beseitigung von strukturellen Defiziten möglich.
Vergleicht man die Möglichkeiten und
Grenzen
der
Schutzstrategien/Schutz-/
Pflegemaßnahmen, dann wird deutlich,
dass in den Kulturlandschaften die größte
Mannigfaltigkeit an Schutzstrategien und entsprechenden Maßnahmen möglich ist. Dies
geht auf das Neben- und Nacheinander von
natürlichen und künstlichen Lebensräumen
und Landschaftselementen und deren Artenund Biotopausstattung zurück und auf den
menschlichen Gestaltungswillen, der eine
an Strukturen und Arten reiche Kulturlandschaft gestalten und erhalten, sie aber auch
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zur reinen Produktionslandschaft degradieren
und damit zerstören kann.
Ohne die Einbeziehung der ökonomischen
Aufwendungen für die Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung von bestimmten
Landschaften kann jedoch keine abschließende
Bewertung ihrer Nachhaltigkeit getroffen werden. Erst die gesamtgesellschaftlichen Kosten
– einschließlich der Wiederherstellungskosten
intensiv genutzter Landschaften –, ins Verhältnis gesetzt zum materiellen und ideellen
Nutzen der jeweiligen Landnutzungsform, ergeben eine relativ objektive Bewertung.
Vergleicht man Schutzstrategien und die entsprechenden Maßnahmen sowie die dafür
notwendigen gesellschaftlichen Aufwendungen, wird klar: Naturentwicklungsräume
bieten die größte Schutzintensität bei den
geringsten
gesellschaftlichen
Aufwendungen. Kulturlandschaften erfordern die
umfangreichsten/aufwändigsten Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen.
Naturschutz in Deutschland
„Kultivierte Landschaften auf einem bestimmten
Niveau der Nutzungsintensität in Ausschnitten
zu ‚konservieren‘, ist sicher eine mehrheitsfähige
Kulturaufgabe, kann aber nicht Schwerpunkt des
Naturschutzes im 21. Jh. sein. Denn der Erhalt
von Kultur- und Halbkulturökosystemen in ‚kultivierten Landschaften‘ ist unabdingbar mit einer
gegen die natürliche Entwicklung gerichteten
‚Pflege‘ verbunden. Der Schwerpunkt des Mittel
einsatzes zum Schutz der Natur und damit zum
Schutz der Biodiversität liegt in Mitteleuropa
gegenwärtig nicht beim Erhalt bzw. der Mehrung der nutzungsfreien, eingangs genannten
‚Stammlebensräume‘, sondern der Lebensräume,
die sich im Zuge der Landnutzung entwickelt
haben. Mit hohem ideellem und materiellem Ein-
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satz wird deren Erhalt versucht, im ‚Kampf gegen
die Natur‘. Denn ohne unser Zutun, ohne ‚Pflege‘,
würde der Wald zurückkehren.“
Michael Succow, 2009
Wirkung von Prozessschutz/Wildnis auf Biotop/Standort/Habitat
Der folgenden Bewertung der Schutzstrategie
„Wildnis zulassen“ hinsichtlich der Wirkungen
von Wildnis auf Biotope wurden die landschaftsökologischen Kriterien Gefährdung
und Seltenheit zugrunde gelegt. Die Einstufung erfolgte in drei Kategorien, die farblich
gekennzeichnet werden:
• Fördernd: Biotop ist Element der natürlichen
Lebensräume und Prozessschutz/Wildnis
wirken sich fördernd auf die betreffenden
Biotope aus.
• Beeinträchtigend: Biotop ist durch verschiedene Landnutzungsformen entstanden und
wird durch diese erhalten, Prozessschutz/
Wildnis wirken sich daher beeinträchtigend
aus.
• Indifferent: Biotop ist Element der natürlichen Lebensräume, wurde/wird aber durch
bestimmte Landnutzungsformen gefördert,
Prozessschutz/Wildnis wirken sich in einem
bestimmten Maß beeinträchtigend aus.
Nach Bundesnaturschutzgesetz geschützte
Biotope
1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen
oder naturnahen Vegetation sowie
ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig
überschwemmten Bereiche,
2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrie-
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3.

4.

5.
6.

der, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,
offene Binnendünen, offene natürliche
Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und
Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und
Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Tro
ckenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und
Gebüsche trockenwarmer Standorte,
Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-,
Blockhalden- und Hangschuttwälder, subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder,
offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie
Schneetälchen und Krummholzgebüsche,
Fels- und Steilküsten, Küstendünen und
Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer
mit
Verlandungsbereichen,
Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich,
Seegraswiesen und sonstige marine
Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale
Sandbänke, Schlickgründe mit bohrender
Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-,
Grobsand- und Schillgründe im Meeres- und
Küstenbereich.

Bestimmte nach § 26 des sächsischen Naturschutzgesetzes geschützte Biotope
• Halbtrockenrasen, magere Frisch- und Bergwiesen,
• Staudensäume, höhlenreiche Altholzinseln
und höhlenreiche Einzelbäume,
• Serpetinitfelsfluren,
• Streuobstwiesen, Stollen früherer Bergwerke
sowie in der freien Landschaft befindliche
Steinrücken, Hohlwege und Trockenmauern.
Nach unseren Erkenntnissen sind/würden nahezu alle nach Bundesnaturschutzgesetz (§ 30)
gesetzlich geschützten Biotope durch Wildnis
nicht in ihrem Bestand bedroht, sondern gefördert. Es bestehen ganz andere Gefährdungen.
Für seggen- und binsenreiche Nasswiesen zum
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Beispiel: Entwässerung, Nährstoffeintrag, intensive landwirtschaftliche Nutzung, intensive
Beweidung und Grünlandumbruch.
Durch das Sächsische Naturschutzgesetz (§ 26)
wurden zusätzlich zum Bundesnaturschutzgesetz entsprechend der landestypischen
Eigenheiten auch kulturhistorisch wertvolle Biotope geschützt. Diese erfordern einen
entsprechenden Erhaltungsaufwand, der sich
auch in der aktuellen Förderkulisse widerspiegelt. Die praktischen Erfahrungen zeigen
aber, dass zum einen die großflächige Förderung des Grünlandes nicht den Rückgang
der entsprechenden Offenland-Arten aufgehalten hat, zum anderen durch ungeeignete
Biotoppflege in Berg- und Magerwiesen auch
Schäden auftreten. Streuobstwiesen, Stollen
früherer Bergwerke sowie in der freien Landschaft befindliche Steinrücken, Hohlwege und
Trockenmauern sind überwiegend Zeugnisse
der Kulturnahme des Landes und damit meist
im räumlichen Zusammenhang mit Wirtschaften zu betrachten, Wildnis würde daher kaum
zu einer Gefährdung dieser Biotope führen.
Bei den FFH-Lebensraumtypen ergibt sich
eine ähnliche Einschätzung des Einflusses von
Wildnis wie bei den geschützten Biotopen.
Der überwiegende Teil der FFH-Lebensraumtypen würde durch Wildnis gefördert. Die
Gefährdung der Offenland-Biotope ist vor allem durch andere Ursachen als Brachfallen und
Entwicklung der natürlichen Vegetation gegeben. Auch eine Auflistung von gefährdeten,
nutzungsabhängigen Biotopen, die das LfULG
2010 vorgelegt hat, zeigt eindeutig, dass die
Gefährdungsursachen überwiegend nicht in
Zusammenhang mit Wildnis stehen, sondern
zu einem großen Teil in der Beeinträchtigung
abiotischer Schutzgüter zu suchen sind.
Um ein praktisches Beispiel zu nennen: Auch
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Untersuchungen der Wirkung der Biotop
pflege auf Biotope im NSG „Hermannsdorfer
Wiesen“ und NSG „Lohenbachtal“ ergaben,
„dass die überwiegende Anzahl der Lebensräume
des Gebietes keiner regelmäßigen Pflege bedarf,
das heißt, dass für die Erhaltung und Renaturierung des Naturraumes der Umfang der teilweise
übertriebenen Biotoppflege zugunsten anderer
und weiterer naturschutzrelevanter Maßnahmen
minimiert werden kann“ (Wolfgang Riether:
Erfordernis, Möglichkeiten und Grenzen der
Biotopflege und -gestaltung im Naturschutzgebiet „Hermannsdorfer Wiesen“, 2000).
Biotop- und Landschaftspflege zum Selbstzweck und mit staatlich geförderten
Gewinnerzielungsabsichten kann im Gegenteil zur erheblichen und/oder nachhaltigen
Beeinträchtigungen von ökologisch sensib-

Foto: Wolfgang Riether

len Biotopen führen. Beispielhaft sei das NSG
„Hermannsdorfer Wiesen“, Erzgebirgskreis,
aufgeführt: Im Kernbereich des größten
sächsischen Zwischenmoorgebietes wurde
von Mitarbeitern eines kommunalen Naturschutzzentrums mit Billigung der zuständigen
Naturschutzbehörde und Finanzierung durch
den Freistaat Sachsen ein ehemaliger Torfstich
zu einem Teich ausgebaut. Zu seiner Wasserspeisung wurden ein Quelltopf angeschnitten
und im Zwischenmoor Entwässerungsgräben angelegt. In diesem Gebiet kamen unter
anderem vor: Hochmoor-Laufkäfer (Carabus
menetriesi pacholei) (FFH-II), Moor-Fetthenne
(Sedum villosum) (ausgestorben, letzter Fundort hier), Sumpf-Weichwurz (Hammarbya
paludosa) (ausgestorben, letzter Fundort hier).
Bei der Bergwiesen“pflege“ in einem der
wertvollsten Wiesenschutzgebiete in Sachsen
(NSG Lohenbachtal, Erzgebirgskreis) wurde
von Mitarbeitern eines kommunalen Naturschutzzentrums mit Duldung der zuständigen
Naturschutzbehörde und Finanzierung durch
den Freistaat Sachsen mit Mähwerk die Rasendecke abgeschoben, und es wurden im
gesamten Wiesenbereich bis 8 Zentimeter
tiefe Fahrspuren hinterlassen. Hier kommen
trittempfindliche Orchideenarten vor, zum
Beispiel Alpen-Weißzunge (Leucorchis albida),
Grüne Hohlzunge (Coeloglossum viride), Große
Händelwurz (Gymnadenia conopsea).
Wirkung des Prozessschutzes/“Wildnis“ auf
Art/Population
In gleicher Weise wie die Wirkung auf Biotope haben wir die Wirkung von Prozessschutz/
Wildnis auf Art/Population untersucht und
sind zu dem Ergebnis gekommen:
Die Artenauswahl war zwar sehr begrenzt und
müsste noch durch Untersuchung weiterer

Foto: Wolfgang Riether
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Artengruppen mit anderen Bewertungskriterien ergänzt werden. Die bei der Bewertung
der Gefährdung von Biotopen festgestellte
Tendenz dürfte sich aber auch für die Arten
bestätigen.
Auch hier ein praktisches Beispiel, die Wirkung
der „Biotoppflege“ auf Arten und Populationen im NSG „Hermannsdorfer Wiesen“: Es
lassen sich bei der floristischen Indikation
erwartungsgemäß ähnliche Tendenzen wie

Arnika (Arnica montana) im NSG „Hermannsdorfer Wiesen“.
Diese Art war ursprünglich in den Zwergstrauchheiden offener Wälder und Hochmoorrandzonen beheimatet. Durch die
Kulturnahme des Erzgebirges wurde sie weit verbreitet. Ihre
Vorkommen lassen sich durch stete Biotoppflege unschwer zu
Massenbeständen entwickeln. Diese hohe Abundanz würde
sie unter natürlichen Bedingungen nie erreichen.
Foto: Wolfgang Riether

Katzenpfötchen (Antennaria dioica) Bozi Dar, CZ. Diese Art
der Magerrasen hat sich ziemlich „leise“ aus unseren Naturräumen zurückgezogen. Für ihre Vorkommen ist eine
Extensivbeweidung fördernd. Falsche Biotopflege, wie im NSG
„Hermannsdorfer Wiesen“ kann auch zu ihrem Verschwinden
beitragen.
Foto: Wolfgang Riether
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bei den Lebensräumen erkennen. Der Rückgang beziehungsweise das Verschwinden
der Mehrzahl der Arten ist auf die Störung
des Wasserhaushaltes, die Eutrophierung der
Böden und die Veränderung des Mikroklimas
zurückzuführen. Nur bei einem geringen Anteil
der zurückgehenden Arten ist die mangelnde
Pflege/Nutzung als alleinige Rückgangsursache nachvollziehbar. Beispielhaft sei auf Arnika
und Katzenpfötchen verwiesen.
Wildnis versus Arten- und Biotopschutz … ?
Aus all dem ergibt sich: Die von (vielen) Naturschützern befürchtete Beeinträchtigung der
Schutzgüter Landschaft, Biotope und Arten
durch das Zulassen von Wildnis kann nicht bestätigt werden.
Prinzipiell soll daher zum einen festgehalten
werden: Die Bewertung der Schutzwürdigkeit
von einzelnen Schutzgütern ist zum großen Teil subjektiv überprägt. Natürlich ist es
für einen einzelnen Naturschützer tragisch,
wenn vielleicht eine von ihm jahrelang betreute flächendeckende Arnika-Monokultur
durch Aufgabe dieser Pflege in ihrem Bestand
abnimmt, aber Arnika hat auch in der Naturlandschaft, der Wildnis, ihren Platz. Natürlich
nicht in diesen künstlich aufgebauten Massenbeständen, natürlich auch nicht dort, wo
wir sie gerne hätten. Aber sie wird auch in der
Wildnis da sein, wenn wir diese nicht asphaltieren, nicht mit Schadstoffen überfrachten oder
ihr das lebensnotwendige Wasser entziehen.
Es geht jedoch in dieser Frage nicht um eine
Schwarz-Weiß-Diskussion, nicht um Entweder-Oder, sondern vielmehr um ein farbiges
Miteinander. Arten-, Biotop-, Landschafts- und
Prozess-(Natur-)schutz haben alle ihre Daseinsberechtigung, um die Mannigfaltigkeit
in der Natur- und Kulturlandschaft zu bewah-
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ren oder zu entwickeln. Die Zukunftsfähigkeit
aller Schutzstrategien wird aber weitgehend
davon bestimmt, inwieweit auf der Grundlage
ökologischer Kenntnisse ein sinnvoller (auch
ökonomisch tragfähiger) Mix zustandekommt.
Thesen:
Der Rückgang der Arten- und Biotopmannigfaltigkeit ist zum überwiegenden Teil auf die
Landnutzung und deren „Nebenwirkungen“
zurückzuführen (Entwässerung, Nährstoffeintrag, Überbauung …).
Die Entstehung „neuer“ Biotope und die
Ausbreitung einiger Arten durch bestimmte
Landnutzungsformen bedeuten keinesfalls
eine ökologische Aufwertung der Landschaft
und wiegen auch nicht den Rückgang der ursprünglichen natürlichen Biodiversität auf.
Die Bewertung der Schutzwürdigkeit der
Schutzgüter erfolgt überwiegend aus subjektiven und kulturellen Gesichtspunkten, eine
umfassende, objektive Betrachtungsweise anhand von ökologisch begründeten Kriterien ist
noch unüblich.
Naturschutz, das heißt das Wirken in der
Landschaft, bedarf einer wissenschaftlichen
Begründung und einer emotionalen Motivation.

Gegenwärtig wird der Naturschutz im herkömmlichen Sinne aber von sachfremden
Argumenten und Zwängen gesteuert: Die Bewertung der Schutzwürdigkeit von Natur und
Landschaft ist von verschiedenen kulturellen
und geistigen Anschauungen überprägt; die
Förderung von Naturschutz ist politisch reguliert und dient überwiegend der Finanzierung
von Lobbyinteressen mit (fast) ausschließlich
Gewinnerzielungsabsichten.
Es gibt keinen „guten“ oder „schlechten“ Naturschutz, ebenso wenig eine „gute“ oder
„böse“ Natur. Eine „Ökologisierung“ der Naturschutzinhalte könnte zu einer objektiveren
Bewertung führen.
Es gibt nicht den Naturschutz und die Schutzstrategie. Die Mannigfaltigkeit in der Natur
braucht eine Mannigfaltigkeit der Strategien,
das heißt, Arten-, Biotop- und Prozessschutz
haben in ihren jeweiligen Möglichkeiten und
Grenzen gleichermaßen Daseinsberechtigung.
Kulturelle und ethische Ansprüche
Wildnis ist kein naturwissenschaftlicher Gegenstand und bildet eine Gegenwelt zur
moralisch beurteilten kulturellen Ordnung. Damit ist Wildnis nicht nur in ihrer ökologischen,
sondern auch in ihrer kulturellen, ethischen

Ordnung und Chaos: Wildnis wohnt eine natürliche Ordnung inne, Chaos. Aldo Leopold notierte 1935 nach einer DeutschlandReise: „Die Deutschen haben einen unnötigen Hang zur Landschaftsgeometrie, die jeden Kubisten erfreuen würde.“ Geben wir der
Wildnis die Chance, ihre natürliche Ordnung selbst zu finden und zu erhalten!
Fotos: Wolfgang Riether
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Dimension zu betrachten. Die Akzeptanz von
Wildnis in der menschlichen Mitwelt ist ein
wichtiger Indikator für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Wildnis eröffnet
zudem die Chance, in der gesellschaftlichen
Werte- und Lebensstildiskussion wichtige
Impulse zu geben, wovon zum Beispiel folgende Spannungsfelder und unser Verhältnis
dazu betroffen sein könnten: Tun und Lassen,
Herrschen und Dulden, Sehnsucht und Angst,
Begeisterung und Ablehnung, Gutes und Böses, Schönes und Hässliches, Nützliches und
Nutzloses, Bewegen und Innehalten, Ordnung
und Chaos, Sich-Entwickelndes und Vollendetes, Werden und Vergehen …
Politische Ansprüche
Spätestens mit der auf der Konferenz der
Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro
ausgehandelten und am 29. Dezember 1993
in Kraft getretenen Biodiversitäts-Konvention
(Convention on Biological Diversity, CBD)
wurde der politische Wille bekundet, die Natur umfassend zu schützen. In den Zielen und
Maßnahmen dieser Vereinbarung sind konkrete Vorgaben bis hin zu einer bezifferten
Gebietskulisse für Wildnis enthalten.
In der nationalen Strategie zur biologischen

Vielfalt wurden für die Wildnis folgende Maßnahmen verankert und vom Bundeskabinett
am 7. November 2007 beschlossen:
„B 1.3.1 Wildnisgebiete
Unsere Vision für die Zukunft ist: In Deutschland
gibt es wieder faszinierende Wildnisgebiete (z. B.
in Nationalparken), in denen Entwicklungsprozesse natürlich und ungestört ablaufen.
Unsere Ziele sind: Bis zum Jahre 2020 kann sich
die Natur auf mindestens 2 % der Landesfläche Deutschlands wieder nach ihren eigenen
Gesetzmäßigkeiten entwickeln, beispielsweise
in Bergbaufolgelandschaften, auf ehemaligen
Truppenübungsplätzen, an Fließgewässern, an
den Meeresküsten, in Mooren und im Hochgebirge. Bei einem Großteil der Wildnisgebiete handelt
es sich um großflächige Gebiete. Das Thema
Wildnis spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei
der Umweltbildung.“
Im Programm zur biologischen Vielfalt des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt
und Landwirtschaft (Dresden, März 2009)
heißt es:
• „Entwicklung eines Netzes von Prozessschutzflächen
Auf ausgewählten Flächen unterschiedlicher
Standortbedingungen (einschließlich

Bewegen und Innehalten: Wildnis unmittelbar zu erleben, eröffnet uns die Chance, natürliche Rhythmen aufzunehmen, Bewegung und Innehalten in Zeiträumen wahrzunehmen, die in einer immer hektischer werdenden Gesellschaft fremd geworden sind.
Fotos: Wolfgang Riether
Wolfgang Riether | Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen
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anthropogener Standorte) wird der natürlichen Entwicklung Vorrang eingeräumt.
…
• Schutz der Wildnis
Vordringliche Erhaltung der noch vorhandenen Reste ursprünglicher Natur, Primärbiotope
(z.B. Moore, Quellen, freie Felsstandorte) und
deren abiotischer und biotischer Bestandteile,
einschließlich der darin ablaufenden Prozesse.
• Bergbaufolgelandschaften
Bergbaufolgelandschaften zeichnen sich durch
spezifische naturschutzfachlich wertvolle
Lebensräume aus. Dieses Potential soll in angemessener Art und Weise für Prozessschutz und
wissenschaftliche Untersuchungen zur Biodiversität genutzt werden.“
Inzwischen ist die UN-Dekade der Biodiversität 2011 bis 2020 verabschiedet und gestartet
worden, und es bleibt zu hoffen, dass die für
die Wildnis gesetzten Ziele bis 2020 erreicht
werden.
Gesetzliche Regelungen
Neben den genannten politischen Forderungen sind in den einschlägigen Gesetzen
bereits konkrete Vorgaben unter anderem zur
Gebietskulisse verankert und damit auch die
Verpflichtung zur konkreten Umsetzung in den
Naturräumen. So soll nach dem Bundesnaturschutzgesetz wie auch nach dem sächsischen
Naturschutzgesetz das Netz verbundener
Biotope (Biotopverbund), das zu schaffen ist,
„mindestens 10 Prozent der Fläche eines jeden
Landes umfassen.“ Es wird bei der praktischen
Umsetzung dieser gesetzlichen Forderung sicher eine entscheidende Rolle spielen, welche
Lebensräume und welche Schutzmechanismen
einbezogen werden. Aus ökologischen Gründen sollten die Flächen, auf denen die Natur
sich selbst entwickeln kann, das „Rückgrat“ die-

60

ses Netzwerkes bilden. Es ist aber zu befürchten,
dass die Restriktionen für diese Flächen sehr
niedrig gehalten werden, um der prozentualen
Anforderung gerecht zu werden.
Hier sei auf eine konkrete Forderung zur Gebietskulisse von Michael Succow verwiesen:
Differenzierte
Flächennutzung:
Szenario
Deutschland 2020 (Michael Succow, 2005)
1.
2.
3.
4.
5.

Urbane Räume < 15 %
Hocheffiziente Produktionslandschaften < 50 %
Ökologisch orientierte Flächennutzung > 25 %
Landschaftspflege in Schutzgebieten 5 %
Naturentwicklungsräume > 5 (10) %

„Der bewusste Verzicht auf Nutzung, das Zulassen von Wildnis, ist zumindest für das westliche
Europa eine weitgehend neue Naturschutzstrategie, die tief in das Bewusstsein der Menschen
greift. Das 20. Jahrhundert war stärker als je eines zuvor von fortschreitender Vernichtung bzw.
Kultivierung alles Natürlichen, von einer noch
nie dagewesenen Naturentfremdung geprägt;
inzwischen aber auch von einer wachsenden
Sehnsucht nach unberührter, unreglementierter
Natur, nach einem Miteinander von Zivilisation
und Wildnis.
Wildnis, also Naturräume, die aus sich heraus
existieren, brauchen den Menschen nicht. Aber
der Mensch der technisierten Welt braucht Wildnis auch als Maß und um seiner Demut willen. In
diesem Sinne ist der Erhalt von Wildnis kein Luxus,
sondern eine Kulturaufgabe der menschlichen
Zivilisation. Ihr Flächenanteil sollte mindestens
10 % der Landfläche der Erde betragen“. (Michael
Succow, 2009)
Neben den ethischen und kulturellen bestehen
noch politische und gesellschaftliche Ansprüche an Wildnis. Als gesellschaftlicher Anspruch
wird ein Flächenanteil von 10 Prozent Naturentwicklungsflächen an der jeweiligen
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Landesfläche angesehen. Das wären bei einer
Landesfläche von 1 841 809 Hektar 184 180
Hektar. Daraus ergibt sich die Frage:

Hier besteht der gesellschaftliche Anspruch für
pflegliche Nutzung entsprechend der Landschaftspflegekonzeption (1999) auf 50 000

Auf wie viel Fläche in Sachsen können wir
Wildnis wagen?
Die Möglichkeiten der Umsetzung von 10 Prozent „Wildnis“ im Freistaat Sachsen sollte in
zwei Richtungen betrachtet werden. Erstens:
Welches Potential an Lebensräumen steht
gegenwärtig zur Verfügung, und welche Entwicklungen sind notwendig und möglich.
Zweitens: Welche Schutzmechanismen bestehen bereits, und welche könnten künftig
dieser Zielstellung dienen.
Als gesellschaftlicher Anspruch besteht das Ziel,
184 180 Hektar im Freistaat Sachsen als „Wildnis“
zu belassen beziehungsweise zu entwickeln.
Potenzielle Wildnislebensräume bestehen
dem ersten Durchgang der selektiven Biotopkartierung (1991–1995) entsprechend auf
37 193 Hektar. Hinzu kommen noch Teilflächen
der in diesem Rahmen nicht kartierten Flächen
in Schutzgebieten mit 23 500 Hektar. Wir können daher davon ausgehen, dass gegenwärtig
etwa 50 000 bis 55 000 Hektar potentielle Wildnisflächen im Freistaat Sachsen vorhanden
sind. Selbst wenn es gelänge, dieses Potential
vollständig seiner natürlichen Entwicklung zu
überlassen, bestünde noch ein erheblicher Bedarf an zu entwickelnden Wildnisflächen (etwa
130 000 Hektar). Wenn auch diese Zahlen nur
Eckpunkte markieren und diskutabel sind,
bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung von
Wildnis einen „Innovationsschub“ benötigt. Es
werden aber von den politisch Verantwortlichen keinerlei Aktivitäten unternommen,
diese Defizite abzubauen.
Die Situation bei der Landschafts- und Biotoppflege sieht ganz anders aus.

Hektar.
Das Potential an Flächen mit Pflegebedarf
(Grünland, Mager- und Trockenrasen, Zwergstrauchheiden usw.) beträgt dem ersten
Durchgang der selektiven Biotopkartierung
(1991–1995) entsprechend 19 011 Hektar. Weiterhin zu berücksichtigen sind Teilflächen der
nicht kartierten Flächen in Schutzgebieten
von 23 500 Hektar. Das heißt, es ist von einem
bestehenden Potential von 30 000 bis 35 000
Hektar auszugehen. Es besteht damit zwar
immer noch ein Defizit gegenüber dem gesellschaftlichen Anspruch, das aber weitaus
geringer ist als bei den Wildnisflächen.
Wie sieht es aber mit der politischen Unterstützung, das heißt Förderung, von
Landschafts- und Biotoppflege aus?
Entsprechend dem Agrarbericht 2010 werden
im Freistaat Sachsen im Rahmen der Richtlinie
„Natürliches Erbe“ auf 2 565 Hektar und der
„Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung“ G2-G9 auf 43 457 Hektar Maßnahmen
der Landschafts- und Biotoppflege gefördert.
Damit wird der gesellschaftliche Anspruch zumindest hinsichtlich der Flächengröße nahezu
erfüllt. Es besteht also kein Bedarf, den Flächenumfang für Landschafts- und Biotoppflege
zu erhöhen. Allerdings bestehen erhebliche
Zweifel an der Wirksamkeit dieser Förderung.
Die Arten und Biotope des pflegebedürftigen
Offenlandes sind in den letzten Jahrzehnten
drastisch zurückgegangen. Daher ist zu fragen,
inwieweit der Flächenumfang ausreichend ist,
die richtige Gebietskulisse ausgewählt wurde
und die praktischen Maßnahmen in der notwendigen Qualität ausgeführt werden. Der
Umfang der geförderten Fläche für die (natur-
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schutzgerechte) Biotoppflege beträgt 2 565
Hektar, und es ist davon auszugehen, dass
damit nur ein Teil der bei der genannten Kartierung erfassten pflegebedürftigen Biotope
abgedeckt wird. Und es kann angenommen
werden, dass selbst bei dieser Biotoppflege
erhebliche Mängel bei der praktischen Umsetzung bestehen. Der größte Flächenanteil der
Förderung (AUW/2007 G2-G9 43 457 ha) dient
nur in einem sehr eingeschränkten Maße dem
Biotopschutz. Da die Finanzierung der Maßnahmen vom Umfang der Fläche abhängig ist
und kein ökonomischer Anreiz für die Qualität der Maßnahmen beziehungsweise deren
Effekte besteht, ist die Wirksamkeit der Förderung der Landschaftspflege für die Erhaltung
von Natur und Landschaft stark begrenzt.
Gebietsschutz
Welche rechtlichen Schutzinstrumente können dem Ziel dienen, den gesellschaftlichen
Anspruch auf Wildnis zu erfüllen?
Nur für einige Großschutzgebiete und forstliche
Schutzgebiete liegen Zahlen über den Flächenumfang von Wildnis in Schutzgebieten vor:
• Nationalpark Sächsische Schweiz (NLP)
davon Naturzone A___________ ca. 5 000 ha
• Biosphärenreservat Oberlausitzer Heideund Teichgebiet (BR)
davon Kernzone_________________ 1 124 ha
• NSG Königsbrücker Heide
davon Naturentwicklungszone_____ 5 000 ha
• Totalreservate (Stand 1999)
40 bestehende Totalreservate mit_ca. 10 500 ha
92 vorgeschlagene Totalreservate (nicht
umgesetzt) mit _____________ ca. 14 400 ha
• Naturwaldzellen (NWZ)____________ 303 ha
Damit ist im Freistaat Sachsen Wildnis auf einer Fläche von etwa 22 000 Hektar rechtlich
gesichert, das heißt, es besteht auch hier ein
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erhebliches Defizit zum genannten gesellschaftlichen Anspruch. Da die Ausweisung von
Flächen in den bisherigen Schutzgebietskategorien immer einer komplexen Zielstellung
dient, sollten Wildnisflächen eine eigene
Schutzgebietskategorie erhalten. Eine entsprechende Vorgabe ist durch die IUCN gegeben,
dort wurden unter anderen vorgeschlagen:
Kategorie I a: Strenges Naturreservat (Strict Nature Reserve)
Kategorie I b: Wildnisgebiet (Wilderness Area):
Ausgedehntes ursprüngliches oder leicht verändertes Gebiet, das seinen ursprünglichen
Charakter bewahrt hat, eine weitgehend ungestörte Lebensraumdynamik und biologische
Vielfalt (einschließlich der Spitzenprädatoren)
aufweist, in dem keine ständigen Siedlungen
sowie sonstige Infrastrukturen mit gravierendem
Einfluss existieren und dessen Schutz und Management dazu dienen, seinen ursprünglichen
Charakter zu erhalten.
Die Einführung der Schutzgebietskategorie
„Wildnisgebiet“ könnte einen wichtigen Impuls
für die notwendige Umsetzung des genannten
gesellschaftlichen Anspruches geben.
Lebensräume, die potenzielle Wildnisgebiete
darstellen, sind vorhanden, beispielsweise:
Felsen und Gesteinsfluren wie im NLP Sächsische Schweiz oder an den Zschopauhängen
gegenüber Wolkenstein; Gebüsche sowie Wälder wie der Buchwald im Hallenstadium im
NSG „Goldberg“ oder der ältere Sekundärwald
auf ehemaligen Braunkohlenkippen bei Borna; Moore wie das Hochmoor im NSG „Kleiner
Kranichsee“oder das Niedermoor im NSG Hermannsdorfer Wiesen; Flusslandschaften wie die
innerhalb und außerhalb der Deiche im NSG
„Vereinigte Mulde Eilenburg-Bad Düben; Teile
der „Kultur“-Landschaft wie die Heidelandschaft
auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, der
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verlandete Teich im NSG „Presseler Heidewaldund Moorgebiet“; Landschaften/Lebensräume
aus „zweiter Hand“ wie das ehemalige Tagebaugebiet Goitzsche oder der Steinbruch im
Wildenfelser Zwischengebirge.

Einführung der Schutzgebietskategorie „Wildnisgebiet“ entsprechend der IUCN-Kategorie
I b: Wildnisgebiet (Wilderness Area) könnte einen
wichtigen Impuls für die notwendige Umsetzung des gesellschaftlichen Anspruches geben.

Thesen
Auf der Grundlage der Daten aus der Biotopkartierung kann gegenwärtig von 50 000 bis
55 000 Hektar potenzieller Wildnisflächen
im Freistaat Sachsen ausgegangen werden.
Auch unter der Annahme, dass diese Flächen
vollständig als Wildnis behandelt werden,
besteht zu dem gesellschaftlichen Anspruch
von 184 180 ha Naturentwicklungsflächen ein
erhebliches Defizit. Für Schutz und Entwicklung von Wildnisflächen existieren im Freistaat
Sachsen weder staatliche Initiativen noch gibt
es eine Förderung. Als größtes Hindernis erscheinen dabei die fehlenden Lobbyinteressen
und damit der politische Wille.
Der gesellschaftliche Anspruch für pflegliche
Nutzung der Landschaft durch Landschaftsund Biotoppflege besteht im Freistaat
Sachsen auf 50 000 ha. Bei dem Potential an
Flächen mit Pflegebedarf ist von etwa 30 000
bis 35 000 Hektar auszugehen. Gegenwärtig
werden auf 43 457 Hektar Maßnahmen der
Landschafts- und Biotoppflege gefördert,
damit ist der gesellschaftliche Anspruch zumindest hinsichtlich des Flächenumfangs
nahezu erfüllt. Allerdings bestehen erhebliche
Zweifel an der Wirksamkeit dieser Förderung.
Wildnis ist auf einer Fläche von etwa 22 000
ha durch unterschiedliche Schutzkategorien
rechtlich gesichert, das heißt, es besteht auch
hier ein erhebliches Defizit zum gesellschaftlichen Anspruch.
Die gegenwärtig bestehenden Schutzkategorien dienen komplexen Schutzzielen, die

Fazit
Die menschliche Gesellschaft und der Naturschutz stehen in den kommenden Jahren/
Jahrzehnten vor grundlegenden, nicht umkehrbaren Entscheidungen; die Natur, die
natürlichen Ressourcen werden in einem
immer rasanteren Tempo verschlissen. Die Gewalt gegen die Natur wird früher oder später
umschlagen in Gewalt innerhalb der menschlichen Gesellschaft, wenn die letzten Reste der
natürlichen Ressourcen zur Disposition stehen. Die Zeichen sind untrüglich und täglich
offensichtlich, der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dieser Erde, das aus Lust, Vergnügen
und Gier quält und tötet, seine Mitlebewesen
und seinesgleichen.
Angesichts dieser Entwicklungen ist der
Rückzug des Naturschutzes auf eine schmale,
fachspezifische „Spur“ beziehungsweise auf einen sehr beschränkten Raum nur eine Lösung
für kurze Zeit, und angesichts der Dimension
der globalen Prozesse erscheint es natürlich
vermessen, mit Entscheidungen zum Naturschutz diese Entwicklungen beeinflussen oder
sogar aufhalten zu wollen. Da aber Naturschutz und unser Verhältnis zur Wildnis von
kulturellen Faktoren und damit auch von ethischen Maßstäben geprägt wird, kann von hier
aus ein Impuls zu einem sensibleren Umgang
mit der Natur und den Menschen untereinander ausgehen.
Wildnis ist die konsequenteste Art und
Weise, die Natur zu schützen und die einzige
Chance für die Aussöhnung mit der Natur.

Wolfgang Riether | Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen
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Landwirtschaft und Naturschutz
Hellmut Naderer
Nachdem Wolfgang Riether über Mut zur
Wildnis gesprochen hat, möchte ich mich der
Kulturlandschaft zuwenden, die wesentlich
von der Landwirtschaft beeinflusst wird. Auf
55 Prozent der Landesfläche wird Landwirt-

denken anregen sollen. Der Landwirt muss
sich mit den nicht durch ihn geschaffenen
Rahmenbedingungen arrangieren, um seine
Familie und seine Mitarbeiter ernähren zu
können.

extensive
Landnutzung

Intensivierung der Nutzung

Vorangfunktion
für Naturschutz

strenge
Naturschutzgebiete
Intensivierung des Schutzes

keine
Wirtschaftsziele

intensive
Landnutzung

Einrichtung von
Schutzgebieten
Nutzungsbeschränkungen und -auflagen
begleitende Naturschutzmaßnahmen

Ausdehnung der Fläche

Abb. 1: Verhältnis von Schutz und Nutzung in der Kulturlandschaft
schaft betrieben. Beide Strategien – Wildnis
zulassen und Kulturlandschaft pflegen – haben im Naturschutz ihre Berechtigung. Wenn,
was dringend erforderlich ist, auf 100 Prozent
der noch nicht versiegelten oder überbauten Fläche Naturschutz in unterschiedlicher
Intensität im Wechselspiel zur Nutzung erfolgen soll, muss die Landwirtschaft beachtliche
sogenannte Gemeinwohlleistungen erbringen (s. Abb. 1). Auch bei relativ intensiver
Produktion muss es ein Minimum an Naturschutz geben.
Eingangs muss noch angemerkt werden,
dass sich die hier unter Umständen als kritisch empfundenen Worte nicht gegen die
praktizierenden Landwirte richten, sondern
Gesellschaft und Politik zum Nach- und Um-
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Vor dem Hintergrund der gescheiterten Bemühungen, das Artensterben weltweit bis
2010 aufzuhalten, müssen auch in Sachsen
neue Wege gegangen werden, um das nunmehr auf 2020 verschobene Ziel zu erreichen.
Auch wenn das bereits heute als eher unrealistisch gesehen wird, darf das Ringen um
den Erhalt der Biodiversität nicht aufgegeben werden, denn es gibt dabei auch eine
enge Verflechtung mit dem Überleben der
Menschheit.
In Deutschland sind 70 Prozent der Biotoptypen vernichtet oder gefährdet, bei Brutvögeln
betrifft das mehr als 50 Prozent der Arten. In
Sachsen lässt sich insbesondere auch in der
Agrarlandschaft leider kein anderer Trend erkennen:
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Tab. : Ausgewählte Vogelarten des Agrarraumes in ihrer Entwicklung in Sachsen

Art/Gruppe
Kiebitz
Feldlerche

Zeitraum
1978 – 1982
Mitte 1990-er

Rebhuhn
Braunkehlchen

1990
1990

Brut-paare
2.500
100.000 300.000
2.500
2.500 - 5.000

Der Hamster liefert ein weiteres Beispiel für
den Artenrückgang in Sachsen – er ist fast
ausgestorben. Auch bei den Insekten gibt es
Biodiversitätsverluste. Von 40 vom Aussterben
bedrohten oder stark gefährdeten Schmetterlingen sind 38 durch die Landwirtschaft in
diese Situation gekommen. Auch die Honigbiene als drittwichtigstes Nutztier kann als
Indikator für Verschlechterung der Lebensbedingungen dienen, denn nach der Rapsblüte
ist nur noch auf Honigtau zu hoffen – die Kulturlandschaft bietet keinen Nektar mehr.
Obwohl die gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel aus dem Bundesnaturschutzgesetz, hier
insbesondere die Paragrafen 1 und 5, eindeutig
sind und der Freistaat nicht unerhebliche Fördermittel aus der Europäischen Union und dem
Freistaat einsetzt (Abbildung 2), konnte der
sich seit Anfang der 1990er-Jahre verschärfende Artenrückgang nicht aufgehalten werden.
Eine Förderung von bis zu 64 Prozent der sächsischen landwirtschaftlichen Nutzfläche bei
gleichzeitigem Fortschreiten des Artenrückganges indiziert die Frage nach der Effizienz dieser
Förderung für den Naturschutz.
Landwirtschaft erzeugt biologische Vielfalt,
Landwirtschaft nutzt biologische Vielfalt,
Landwirtschaft zerstört biologische Vielfalt.
Abbildung 3 zeigt, dass die Landwirtschaft
an der Zerstörung von Lebensräumen mit
Abstand am stärksten beteiligt ist. Die wesentliche Ursache für den Artenrückgang im

Hellmut Naderer | NABU Sachsen

Quelle: Dr. Rolf Steffens

Zeitraum
2004-2007
2007

Brut-paare
400 - 800
45.000 - 90.000

2007
2007

200 - 400
1.500 - 2.500

Rückgang
> 75 %
ca. 50 %
in 12 Jahren
> 80 %
ca. 50 %
in 17 Jahren

Abb. 2: Förderung landwirtschaftlicher Flächen aus Umweltprogrammen
Quelle: SMUL

Abb. 3: Die Zahlen beziffern betroffene Rote-Liste-Arten und
damit den Anteil am Artenrückgang. Quelle: Korneck & Sukopp

Agrarraum ist die permanente Intensivierung
der Flächennutzung in der Landwirtschaft, die
sich unter anderem zeigt
• in der Verarmung der Fruchtfolgen auf dem
Acker
• im Anbau von genveränderten Organismen
(GVO)
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• im erhöhten Anbau von Energiepflanzen (z.
T. > 20 % der Ackerfläche mit Mais)
• im Eintrag von Schad- (Bioziden) und
Nährstoffen (insbesondere Stickstoff )
• im Grünlandumbruch
• in der Aufgabe der Nutzung wertvoller Grenzertragsstandorte
• in der Beseitigung von Landschaftselementen
• in der Abschaffung der Flächenstilllegung
• in der Veränderung der Technologien
(Heu -> Silage, Erhöhung der Arbeitsbreiten
und -geschwindigkeiten)
• in der Erhöhung der Schnittfolge, der
ausschließlichen Silageproduktion, der
regelmäßigen Nachsaat weniger Kulturpflanzenarten auf dem Grünland
• in der Zerstörung und Zerschneidung von
Lebensräumen (hier hat die Landwirtschaft
einen relativ geringen Anteil am Gesamtproblem)
Besonders problematisch dürfte die Situation
auf dem Grünland sein, da hier durch Umbruch und Bewirtschaftung ohne blühende
Kräuter (bedingt durch die Schnitthäufigkeit
und einseitige Nachsaat mit Gräsern) beziehungsweise durch Nutzungsauflassung und
Aufforstung aus Naturschutzsicht eine fast
völlige Entwertung der Fläche erfolgt. Grünlandgesellschaften der Flachland-Mähwiesen,

der Nasswiesen, Heiden, Borstgrasrasen, Magerrasen haben erhebliche Arealverluste zu
verzeichnen.
Wie Abbildung 4 andeutet, wird die Grünlandfläche in Sachsen weiter reduziert werden.
Ansätze dafür, die dargestellte Situation des
Naturschutzes im Agrarraum zu verbessern,
sieht der NABU in den folgenden Maßnahmen:
• Erhöhung der Kulturartenvielfalt auf dem
Acker mithilfe mehrfeldriger Fruchtfolgen
• Restrukturierung der Agrarlandschaft durch
Raine, Hecken und Flurgehölze
• Anlage von Dauerbrache- und Schwarzbrachestreifen
• Anlage von Ackerrandstreifen mit reduzierter Agrochemie, reduzierter Saatdichte und
hohem Anteil an Ackerwildkräutern
• Extensive Grünlandnutzung mit möglichst
kleinteiliger Gliederung der Mahdflächen
und Mähzeitpunkte sowie Belassen von
jährlich wechselnden Säumen und Brachestreifen
• kein weiterer Grünlandumbruch, sondern
Zurücknahme des erfolgten Umbruchs
• Erweiterung des ökologischen Landbaus
• Abkehr von der „Koexistenz“ beim Einsatz von
Gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
• Spezielle Maßnahmen im Rahmen der Installation eines Biotopverbundsystems

Fremdnutzung, Aufforstung,
Stillegung

Prozessschutz
Pflegemanagement,
Vertragsnaturschutz
„alternative“
Landnutzungsformen

Traditionelle naturschutzrelevante
Grünlandnutzng

z.B. 1930

heute

Zeit

Abb. 4: Szenarien der Entwicklung der Grünlandfläche in Sachsen
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Bei der Ausgestaltung der künftigen Förderperiode ab 2014 ist aus der Sicht des
Naturschutzes, aber auch des Steuerzahlers
der Stand der aktuellen Diskussion in vielen
Punkten noch nicht ausreichend zielführend.
Oberster Grundsatz einer Prämienzahlung
an Landwirte muss sein, dass nur Leistungen
prämiert werden. Auch eine Betriebsprämie
(Säule 1 der Prämienzahlung) muss also Leistungen honorieren, die über die Vorgaben aus
der sogenannten „guten fachlichen Praxis“
(definiert als Vorgaben aus einschlägigen gesetzlichen Regelungen) hinausgehen. Beispiele
wie das in Abbildung 6 dargestellte müssen Vergangenheit sein. Die Abbildung zeigt ein
Areal von 1508 Hektar intensiv, großflächig und
konventionell genutzter Fläche ohne Landschaftselemente. Für diese Flächen wurden
jährlich 474 000 € Betriebsprämie gezahlt.

Abb. 5: Beispiele für naturschutzfachliche Aufwertung im
Acker – oben Lerchenfenster, unten Blühstreifen
Hellmut Naderer | NABU Sachsen

Die Direktzahlungen (Säule 1) müssen stärker
an Erhalt beziehungsweise Wiederherstellung
der Agrobiodiversität gebunden werden. So
sollten zum Beispiel 10 Prozent der Betriebsfläche als ökologische Vorrangflächen etabliert
werden. Zurzeit wird über den Greening-Vorschlag der EU (Greeningmaßnahmen sollen
Voraussetzung für die Zahlung von 30 Prozent der Betriebsprämie werden), 7 Prozent
der Ackerfläche als Vorrangflächen zu nutzen,
äußerst kontrovers diskutiert. Politik und Bauernverbände lehnen diese Vorgabe vehement
ab und begründen die Ablehnung mit dem
Welthunger. Biodiversität ist aber einer der
Kernpunkte für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wenn die Maßnahme Eingang in die
Förderung ab 2014 findet, kommt es darauf an,
wie die Mitgliedsstaaten und in der BRD die
Bundesländer diese inhaltlich ausgestalten, da
die EU sicherlich auf konkrete Vorgaben verzichten wird.
Eine weitere Greening-Vorgabe der EU soll
die Sicherung eines geregelten Fruchtwechsels werden. Mit 3 Kulturen, wobei eine bis
zu 70 Prozent der Anbaufläche umfassen darf
(zum Beispiel Mais!) und eine minimal 10 Prozent der Anbaufläche einnehmen soll, ist das
angestrebte Ziel der Erhöhung der Agrobiodiversität nicht zu erreichen.

Abb. 6: Landschaftsausschnitt von 1508 ha aus SachsenAnhalt
Quelle: NABU-Bundesverband 2010
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Als dritte Greening-Maßnahme soll die
Grünlandfläche erhalten bleiben. Bei der vorgesehenen Stichtagsregelung per 31.12.2013
ist aber davon auszugehen, dass das Jahr 2013
zum Jahr des Grünlandumbruches wird, damit
die Landwirte eine “günstige” Ausgangsposition für den Stopp des Umbruches haben.
Die Beibehaltung und Weiterentwicklung
der Agrarumweltprogramme (Säule 2 der EUAgrarförderung), deren Fortbestand ab 2014
noch sehr ungewiss ist, ist unerlässlich für den
Naturschutz in der Landwirtschaft. Dabei sollte
berücksichtigt werden, dass
• eine Aufstockung der Fördermittel für Naturschutzmaßnahmen insgesamt, besonders
aber des EU-Anteiles, erforderlich ist
• die Fördersätze für die Nutzung beziehungsweise Pflege in Schutzgebieten (zum Beispiel
in NATURA-2000-Gebieten) kostendeckend
sein müssen
• eine Gewinnspanne und eine Anreizkomponente in die Fördersätze integriert werden,
um die Attraktivität der zur Einhaltung der
Erhaltungsziele notwendigen Maßnahmen
zu erhöhen
• eine hohe Flexibilität der Fördermaßnahmen
sichergestellt wird
• die Naturschutzförderung (zurzeit gemäß der
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Förderrichtlinie “Natürliches Erbe”) mit ihren
vielseitigen Förderkomplexen beibehalten
und erweitert wird (so sind zum Beispiel die
gezielten Maßnahmen für Rebhuhn, Feldlerche und Kiebitz deutlich zu erweitern)
• der Aufwand für die Beantragung von Fördermitteln reduziert wird
• die Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete stärker differenziert beziehungsweise erhöht wird, um die Konkurrenz mit
der Förderung der Aufforstung zu kompensieren
• eine Änderung der Anreize bei nachwachsenden Rohstoffen erfolgt, um einer
„Vermaisung“ der Landschaft vorzubeugen
(gemäß Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes sind noch immer bis 60 % Mais
möglich)
• eine Natur- und Ressourcenschutzplanung
und -beratung auf Betriebs- und Regionalebene gefördert wird.
Die Landwirtschaft ist objektiv einer der wichtigsten Partner des Naturschutzes. Damit sie
die an sie gestellten Anforderungen erfüllen
kann, sind erhebliche gemeinsame Anstrengungen notwendig.
Eine Unterstützung kann dabei jeder leisten – entweder mit eigenen Aktivitäten
zugunsten des Naturschutzes oder durch sein
Kaufverhalten. Insbesondere beim Einkauf von
Lebensmitteln sollte verstärkt auf Produktionskriterien (Bio, regional, nicht aus Tierfabriken,
keine GVO ...) geachtet werden.

Hellmut Naderer | NABU Sachsen
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Ist der Naturschutz Verlierer beim Hochwasserschutz?
Prof. Dr. Karl Mannsfeld
1. Situationsbeschreibung
Im Rahmen des 4. Naturschutztages möchte
ich als Vertreter des Landesvereins Sächsischer
Heimatschutz die Aufmerksamkeit auf Vorgänge lenken, die im Zusammenhang mit dem
Hochwasserschutz und im Widerspruch zu Anliegen des Naturschutzes stehen.
Das Hochwasser von 2002 hat nicht nur katastrophale Schäden verursacht, sondern auch
hinsichtlich des ohnehin nicht mehr natürlichen Zustandes unserer Gewässer zahlreiche
Fragen aufgeworfen, die sich auf den künftigen
Umgang mit derartigen Naturereignissen beziehen. Im Mittelpunkt solcher Überlegungen
wurde geprüft, wie außer mit Baumaßnahmen
auch mit der Schaffung naturnaher Auenbereiche oder der Entsiegelung von Flächen und
anderem zum Hochwasserschutz beigetragen
werden kann. Dieser Zusammenhang ist umso
bedeutsamer, als sich das räumliche Netz von
FFH- und Naturschutz-Gebieten in Sachsen zu
einem übergroßen Teil auf die Täler konzentriert.
Gewässerökologische Belange, so war nach
2002 häufig zu hören und zu lesen, müssen

speziell in Vorbehalts- und Vorranggebieten,
wie sie in den Regionalplänen verankert sind,
ein wesentlich stärkeres Gewicht zur Erhaltung und Stabilisierung im System Natur und
Landschaft erhalten. Deshalb war es sowohl
verständlich wie konsequent, dass damals
in Leitlinien zum Hochwasserschutz nicht
nur neue gesetzliche Vorschriften gefordert
wurden, sondern ebenso ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen baulich-technischen Maßnahmen und Maßnahmen zum Gewinn von
mehr Retentionsraum für unsere Flüsse.
Hinsichtlich gesetzgeberischer Aktivitäten
kann auf ergänzende Paragrafen im Wasserrecht verwiesen werden, die zum Beispiel die
Erarbeitung eines Hochwasser-Aktionsplanes
sowie diverser Hochwasserschutzkonzepte, die
Ausweisung von Überschwemmungsgebieten
oder von Hochwasserentstehungsgebieten
betreffen. Stellvertretend für die damals erkennbare Gesamtstrategie ist der Bericht der
Staatsregierung vom Januar 2003, der sogenannte Kirchbach-Bericht, zu nennen. Was dort
im Abschnitt 6 (Schlussfolgerungen) steht (s.
Tabelle 1), sollte als das ursprüngliche Ziel der

Tab. 1: Auswahl der abschließenden Grundsätze aus dem „Kirchbachbericht“ von 2003

Hochwasserereignisse müssen wieder als Naturereignisse begriffen werden, denen der Mensch immer ausgesetzt
sein wird (öffentliches Bewusstsein)
Menschliche Eingriffe in den Naturhaushalt haben zur Verschärfung der Hochwassergefahr geführt
Hochwasser-Vorsorge muss sich auf die gesamte Fläche von Flusseinzugsgebieten, auch grenzüberschreitend,
erstrecken
Hochwasserschutz muss komplex sein, Einzelmaßnahmen bringen wenig
Hochwasserschutz durch Talsperren, Deiche u.a soll sich vorrangig auf den Schutz von Menschenleben und hochwertigen Sachgütern beschränken
Die Nutzungen in Überschwemmungsgebieten sind den Gefährdungen anzupassen, das heißt, das Schadenspotenzial ist zu minimieren
Flussauen freigeben (Flächen in land- und forstwirtschaftlicher Nutzung für die Ausuferung und den Wasserrückhalt freigeben, Gewässer mäandrieren lassen, Deiche rückverlegen und nicht benötigte Deiche schlitzen)
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Operative HW-Abwehr
durch

Minderung des Schadpotentials
durch angepasste Bauweisen
und Flächennutzung

Schadobjekte meiden
durch
Erhöhen des
HW-Schutzniveaus
durch

Abflussminderung und Rückhaltung in der Fläche:
Wald, Feldflur, öffentliche Flächen, privater Bereich

Mindern des
HW-Abflusses durch

technischen natürlichen
Hochwasser- Rückhalt
schutz

Rückhalten und Abwehr durch bautechnische
Anlagen, Speicher, Rückhaltebecken, Deiche,
gesteuerte Retention (Polder)

weitergehende
Hochwasservorsorge

Aufklären,
Warnen,
Bekämpfen

Abb. 1: Zukunftsweisender Hochwasserschutz – Die sächsische Hochwasserschutzstrategie
Quelle: Landestalsperrenverwaltung | Freistaat Sachsen (Reproduktion)
sächsischen Umweltpolitik bezeichnet werden
dürfen; eine Darstellung, die das sächsische
Umweltministerium selbst in zahlreichen Publikationen verwendet hat (s. Abbildung 1), kann
als ein Beleg für die seinerzeit einvernehmliche
Grundposition zum Hochwasserschutz gelten.
Als richtig und zielbestimmend ist demzufolge die Hochwasserschutzstrategie zu
bezeichnen, die das Umweltministerium und
die Landestalsperrenverwaltung (LTV) in einer der Nutzungspyramide des modernen
Naturschutzes (ERZ, 1980) nachempfundenen Darstellungsform veröffentlicht haben.
Diese Synthese aus natürlichem Rückhalt,
technischem Hochwasserschutz und weiteren
flankierenden Maßnahmen ist der Maßstab, an
dem das behördliche Handeln in Sachsen hinsichtlich der Wirksamkeit aller Maßnahmen zu
messen ist.
2. Beispiele für Zielkonflikte
Doch schon bald zeigte sich, dass diese Mehrfachstrategie immer stärker in Richtung einer
Bevorzugung baulich-technischer Maßnahmen abdriftete. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass damit eine in Teilen der
Öffentlichkeit vorhandene „Vollkaskomentalität“ gegenüber Naturgefahren bedient

werden sollte. Inzwischen sind bald zehn
Jahre vergangen, und es hat weitere Hochwasserereignisse gegeben, deren Auswirkungen
(sowohl in Abhängigkeit vom Charakter der
Hochwassersituation als besonders auch dank
wichtiger, bereits umgesetzter Maßnahmen
wie verbesserte Hochwasservorhersage und
Alarmierungsstrategien, Umsetzung der regionalen Hochwasser-Schutzkonzepte, Arbeit
des Landeshochwasserzentrums usw.) zu viel
geringeren Schäden geführt haben.
Als um Pfingsten 2010 ein lokal begrenztes
Tornadoereignis in Kombination mit einem
Hochwasser auftrat, reagierten die Behörden darauf mit einer eher verhängnisvollen
Ausrichtung des Verhältnisses von Hochwasserschutz und Naturschutz. Ausdruck dieser
Neuausrichtung ist der Erlass des Umweltministeriums vom 17. August 2010 mit dem Titel
„Beseitigung von Gefahren für Hochwasserschutzdeiche durch Bäume und Sträucher“.
Ziel des Erlasses war es, (unverzüglich) die
Gefährdung der Standfestigkeit von Deichen
durch vorhandenen Gehölzaufwuchs festzustellen und gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen.
In der Erlassbegründung wird dann allerdings
sehr einseitig und fachlich durchaus zwei-
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felhaft ausgeführt, dass grundsätzlich alle
Bäume und Sträucher auf und an Deichen eine
Gefahr darstellen, und da – wie man argumentiert – Hochwasser- und Sturmereignisse stets
wiederkehren können, gäbe es nur eine Alternative: Jeder Bewuchs muss weg! Kurzum, für
die LTV ist immer „Gefahr im Verzuge“, und ein
solcher Tunnelblick schließt natürlich alternative Maßnahmen zur Gefahrenminimierung von
vornherein aus.
Bei der Umsetzung von Maßnahmen grundsätzlich die Begründung „Gefahr im Verzuge“
aus dem Polizeirecht zu bemühen, erscheint
rechtlich höchst fragwürdig, weil dieser Passus
nach einem Ereignis eigentlich keinen Sinn
macht und die lapidare Aussage über wiederkehrende Naturereignisse eine konkrete
Gefahrensituation nicht belegen kann, jedenfalls nicht im angenommenen Sinne.
Verständlich wäre eine abschnittsweise Überprüfung aller Deichstrecken gewesen, um die
konkrete Gefährdung durch ungeeigneten Bewuchs zu bestimmen. Stattdessen hat man auf
vielen Kilometern jeglichen Bewuchs beseitigt
(nach Angaben des BUND allein für das Gebiet
der Landesdirektion Leipzig 26 000 Bäume und
Sträucher), wobei Konflikte mit dem Charakter
vieler Flussstrecken als FFH und/oder SPA-Gebiet, als NSG oder FND ebenso programmiert
wurden wie eine unverständliche Abweichung
von Zielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).
Insofern wird auch der Landesgesetzgeber in
inakzeptabler Weise interpretiert. Der Paragraf
100 e, Absatz 2, besagt, dass zum Deichschutz
auch langjährig stehende Bäume, Sträucher
und Wurzelstöcke, welche die Deichsicherheit gefährden oder beeinträchtigen können,
beseitigt werden dürfen. Das ist formal die gesetzliche Ermächtigung für den Erlass, aber es
ist mitnichten ein gesetzlicher Freibrief dafür,

jeglichen Bewuchs herunterzuschlagen. Die
Formulierung im Gesetz erfolgte aus der Einsicht, dass flussnahe Gehölze – wenn sie nicht
den Gefährdungssachverhalt erfüllen – wichtige Beiträge zu dem anzustrebenden guten
ökologischen Zustand im Sinne der WRRL erfüllen. Aber der Pauschalverdacht gegen
jeden Baum, der dort Jahrzehnte, oft bis zu
200 Jahren, gestanden hat, ist angesichts der
legitimen Forderungen zum Schutz von Natur
und Landschaft ein völlig falsches Signal. Die
Folgen der beschriebenen Vorgehensweise ließen nicht lange auf sich warten.
Im Frühjahr 2011 informierte der Kreisnaturschutzbeauftragte im Landkreis Meißen,
Herr Rutsch (zugleich Vorstandsmitglied im
Landesverein), sowohl intern als auch öffentlich über Abholzungsmaßnahmen an
der Großen Röder, einem durch mehrfachen Schutzstatus ausgezeichneten Raum.
Zu ihm gehören das FFH-Gebiet „Große Röder zwischen Großenhain und Medingen“,
das SPA-Gebiet „Mittleres Rödertal“, das LSG
„Mittlere Röderaue und Kienheide“ sowie
mehrere Flächennaturdenkmale (zum Beispiel
das FND „Röderneugraben“). Hier haben Biber,
Fischotter, Gemeine und Grüne Keiljungfer
Lebensräume gefunden, und in der abschnittsweise ausgebildeten Hartholzaue gibt es

Abb. 2
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Horst- und Höhlenbäume. Die Beseitigung aller
Gehölze an Uferrampen, die als Deiche deklariert wurden, stellt in der pauschalen Art des
Vorgehens einen schweren Eingriff in den Landschafts- und Naturhaushalt dar (Abbildung 2).
Solche Vorgänge, die an Aktionismus erinnern,
sind bedauerlicherweise auch aus dem Leipziger Auwald, von der Bobritzsch, der Flöha
und Chemnitz bekannt. An der Weinske ereigneten sie sich schon vor dem Erlass. In der
Luppe-Aue des Leipziger Auwaldes (FFH und
NSG) konnte unser Vereinsvorsitzender, Prof.
Dr. Hardtke, im Mai 2011 das Foto von Abbildung 3 aufnehmen. Mit der Erteilung der
naturschutzfachlichen Befreiung durch die
Stadtverwaltung Leipzig hat man hier auf 11
Kilometer Länge den Bewuchs entfernt und
Stahlspundwände eingebracht. Damit wird
letztlich nur die notwendige Überflutung des
Auwaldes verhindert. Man darf gespannt sein,
was zukünftig in den Erhaltungsberichten
des Freistaates Sachsen zu den Natura-2000Gebieten für die EU über all die genannten
Flussgebiete zu lesen sein wird.
Die Beispiele belegen, neben den schmerzlichen naturschutzfachlichen Verlusten, ein
ungenügendes Zusammenwirken von behördlichem und ehrenamtlichem Naturschutz

Abb. 3
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einerseits und dem Eingriffsverursacher andererseits; denn nachdem Tatsachen geschaffen
worden waren und kritische Stimmen laut
wurden, also im Nachhinein, gibt es nun Gesprächsangebote und Vorschläge zur besseren
Koordinierung. Und etwas überspitzt muss
man zu den unteren Naturschutzbehörden,
welche die jeweiligen Eingriffe akzeptiert
haben, sagen: Sie freuen sich öffentlich über
die Ausgleichsleistungen seitens der LTV, mit
denen sie andernorts in ihrem Landkreis Naturschutzmaßnahmen finanzieren können, für
die im eigenen Haushalt offensichtlich nicht
genügend Mittel vorhanden sind. Eine Verfahrensweise, die den Verdacht aufkommen lässt,
dass sich der Naturschutz in Sachsen dadurch
erhält, dass an anderen Stellen ausgleichspflichtige Natureingriffe stattfinden!
Unabhängig von diesem Aspekt des Problems bleibt die Feststellung, dass sich die
Relation zwischen notwendigen Maßnahmen
mit Beton und Stahl und der Schaffung von
Retentionsflächen leider zum Nachteil der natürlichen Rückhaltestrategie entwickelt hat,
was an einer aktuellen Statistik des SMUL auch
belegt werden kann. Im Juli 2010 stellte eine
Abgeordnete des Sächsischen Landtages eine
„Kleine Anfrage“ zum Thema „Wiederherstel-

Foto: Hans-Jürgen Hardtke
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lung von Gewässern I. Ordnung einschließlich
der Hochwasseranlagen und Deiche sowie
Talsperren im ländlichen Raum“. Die Frage 3
dieser parlamentarischen Initiative lautete:
„In welchen Bereichen wurde bei der Wiederherstellung von Hochwasserschutzanlagen
und Deichen an Gewässern I. Ordnung der
Retentionsraum vergrößert?“ Eine naheliegende Frage! In der Antwort listet das SMUL
sorgfältig 226 Maßnahmen auf, doch nur bei
18 (also weniger als 10 Prozent) ist die Hochwasserschutzstrategie im Sinne von „mehr
Raum für das Gewässer“ zum Tragen gekommen. Sicher ist nicht bei allen 226 Maßnahmen
die Gewinnung von Retentionsräumen möglich oder beabsichtigt gewesen, aber das
Verhältnis zeigt in fast erschreckender Weise,
dass man sich immer mehr von den ursprünglichen Leitlinien zum Hochwasserschutz
(vgl. Abbildung 1) entfernt hat und damit von
dem Ziel, die unumgänglichen technischen
Maßnahmen in gleichberechtigter Weise
durch Rückbaumaßnahmen zu ergänzen.
Deshalb ist an die Landestalsperrenverwaltung der Appell zu richten, ihr Verständnis
für Naturschutzanliegen grundsätzlich zu
hinterfragen. Eine solche Aufforderung kann
abgeleitet werden aus einem wörtlichen Zitat
des Betriebsleiters der LTV für das Obere Elbtal
vom Herbst 2010 (Sächsische Zeitung, Ausgabe Riesa-Großenhain v. 9.10.2010), das da
lautet: „Am liebsten wären den Naturschützern
völlig zugewachsene wildromantische Flussläufe. Bis etwas passiert, wie jetzt“ (gemeint
ist die Pfingstsituation an der Großen Röder).
Die Aussage zeigt doch wohl, wie wenig eine
nachgeordnete Behörde des Umweltministeriums von den Aufgaben und Vorstellungen des
Naturschutzes weiß, ein Zustand, der überwunden werden sollte.

3. Schlussfolgerungen
Dass etwas schiefläuft, wird inzwischen wohl
zunehmend auch im Umweltministerium erkannt, denn man führte im Februar 2011 einen
Behördenworkshop durch, bei dem man sich
über Handlungsgrundsätze für HochwasserSchutzmaßnahmen im Einklang mit dem
Naturschutz verständigte. Entscheidend für
eine Trendwende ist die in einem Positionspapier dazu formulierte Aussage, dass die
Ziele des Hochwasserschutzes sowie des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
„grundsätzlich gleichrangig und gleichwertig“
sind, was bei Maßnahmen des Hochwasserschutzes „uneingeschränkt“ zu beachten ist.
Daran müssen sich zukünftig alle Vorgänge zur
Umsetzung des „Deicherlasses“ messen lassen.
Damit der Naturschutz bei den notwendigen
und unumgänglichen Hochwasserschutzmaßnahmen nicht im Sinne der Eingangsfrage zum
Verlierer wird, sollen abschließend einige aus
der Sicht des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz wichtige Voraussetzungen benannt
werden, die uns an die Wurzeln der sächsischen
Hochwasserschutzstrategie, an das 3-Säulen
Modell, zurückführen. Diese Voraussetzungen
müssen vor allem für Maßnahmen gegeben
sein, bei denen zur Sicherung des Hochwasserschutzes Eingriffe in Naturschutzbelange
nicht vermieden werden können; sie stellen
Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen
Hochwasserschutz dar, die den Naturschutz
stärken und nicht schwächen.
Es erscheint unverzichtbar, das Eingriffsgeschehen zu minimieren und andererseits dort,
wo Eingriffe nicht vermeidbar sind, frühzeitig
auch mit dem ehrenamtlichen Naturschutz
gemeinsam, besonders in sensiblen Gebieten, verantwortbare Aktivitäten umzusetzen.
Die Instrumente für ein naturverträgliches
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Tab. 2: Zielstellungen für eine ganzheitliche Landesstrategie zur Berücksichtigung des Naturschutzes bei Hochwasserschutzmaßnahmen

Engere Kooperation des behördlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes mit der LTV bei Hochwasserschutzmaßnahmen
Überarbeitung des Erlasses vom 17. August 2010 im Hinblick auf sinnvolles Handeln
Erhöhung des Waldanteils in Hochwasserentstehungsgebieten
Wiedervernässung meliorierter Quellgebiete
Maßnahmeprogramm zur Auenrevitalisierung und Gewässerrenaturierung
Erweiterung der geförderten Agrar-Umwelt-Maßnahmen um Forderungen des Hochwasserschutzes
Zügiger Rückbau der noch vorhandenen Querbauwerke in Fließgewässern
Bessere Verbindung naturschutzfachlicher Erhaltungsziele mit Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
Handeln, auch und gerade bei Maßnahmen
zum Hochwasserschutz, sind vorhanden. Sie
müssen nur von allen Beteiligten mit der Einsicht, dass Ziele des Naturschutzes und der
Hochwasservorsorge gleichberechtigt und
gleichrangig zu beachten sind, in jedem Einzelfall angewendet werden. Dann gibt es auch
keine Verlierer.

Literatur
Flut und Hochwasser. Ein Lesebuch. Herausgeber: Sächsische Landeszentrale für politische
Bildung, Dresden 2004, S.150 ff.
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Wasserkraft in Sachsen – Status quo
Thomas von der Heide
Meine Damen und Herren,
ich habe die Aufgabe, über den Status quo der
Wasserkraftnutzung in Sachsen zu sprechen,
und mein kurzer Vortrag ist folgendermaßen
gegliedert: Ich beginne mit der Bedeutung
der Wasserkraft, es folgen die Problematik
des Fischauf- und Fischabstiegs bei Wasserkraftanlagen, die Lösungsmöglichkeiten für
bestimmte Probleme, Schlussfolgerungen und
weiterführende Informationen.
Das Thema Wasserkraft steht nicht nur in
Deutschland zur Debatte, es ist eigentlich ein
weltweites Problem. Denn von der Wasserkraftnutzung sind die Fließgewässer und die
darin lebenden Organismen sehr stark betroffen, vor allem die Fische. Mindestens 90
Prozent der Arten, die in Fließgewässern leben,
sind Wanderfische. Die Kurzdistanz-Wanderfische legen 20 bis 50 Kilometer zurück, die
mit einer mittleren Distanz mehrere 100
Kilometer, und Langdistanz-Wanderfische
wandern sogar mehrere 1000 Kilometer. Aber
selbst die Kurzdistanz-Wanderfische haben
es schwer, ihre Wanderung auszuführen. Auf
dem Weg stromab, also in Fließrichtung, ist,
wie wir wissen, eine Wasserkraftanlage ein
lebensbedrohliches Hindernis. Aber nicht
nur aus ökologischen, auch aus Effektivitätsgründen sind die Wasserkraftanlagen ein
großes Problem: In Deutschland gibt es etwa
7500 Wasserkraftanlagen. Davon produzieren
die 450 leistungsstärksten über 90 Prozent
der gesamten aus Wasserkraft gewonnenen
Energie. In Sachsen haben wir weit über 300
Wasserkraftanlagen mit einem ähnlichen Effizienzverhältnis. Diesen Anlagen wird ein

Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler

ökologisches Mäntelchen umgehängt, obwohl
von ökologisch sauber erzeugter Wasserkraft,
wie sie in allen Medien beworben wird, nicht
die Rede sein kann. Denn die Fische sind bei
ihrer Wanderung stromab gezwungen, durch
Turbinen zu schwimmen und beenden ihr
Leben oft entweder in der Turbine oder am
Rechen, da funktionierende Bypasssysteme
häufig fehlen, und das ist in den Augen vieler
Naturschützer natürlich nicht einmal ansatzweise ökologisch.
Dazu ein Beispiel: Ich komme aus der Planungsregion Westsachsen. Dort gibt es
vierzehn Wasserkraftanlagen (Stand von 2009)
mit einer installierten Leistung von zusammen
4 Megawatt. Sie erzeugen 15 Gigawattstunden
Strom, das sind 15 Millionen Kilowattstunden
im Jahr. Das ist, wie Sie leicht im Vergleich mit
zwei anderen erneuerbaren Energieträgern
sehen können, recht wenig. Mit Windkraft und
selbst mit Fotovoltaik wird weit mehr Energie
erzeugt als mit Wasserkraft. Dabei wurde Fotovoltaik erst seit etwa fünf Jahren in größerem
Umfang installiert. Und seit über 100 Jahren
nutzen wir die Wasserkraft. 15 Millionen Kilowattstunden im Jahr – die können heute von
zwei Windkraftanlagen der Drei-Megawattklasse erzeugt werden. Und dabei muss nicht
ein einziges Tier sein Leben lassen! Dieser
Strom ist meines Erachtens auch deshalb viel
ökologischer erzeugt, weil nirgends eine lineare Struktur verbaut wird. Fließgewässer sind
ja lineare Strukturen, Ökosysteme, die durch
unsere Landschaft führen.
Die beiden Abbildungen (Seite 76) machen
das Verhältnis zwischen den erneuerbaren
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Energien deutlich und belegen klar, dass im
Jahr 2010 die Fotovoltaik in Sachsen schon
mehr Strom erzeugt hat als alle Wasserkraftanlagen zusammen.
Ein Grund dafür ist: Wir haben in Sachsen
überhaupt keine nennenswerten Fallhöhen,
in denen das eigentliche Potential für diese
Quelle: 50hertz, STALA Sachsen

Energieerzeugung liegt. Es handelt sich im Gegenteil um lächerliche Fallhöhen. Ich kenne ein
Wasserkraft-Projekt im oberen Inntal, gegen
das sich die Leute dort massiv wehren. Während eines Skiurlaubs habe ich sie in einem
Vortrag auch über die Situation in Sachsen
unterrichtet, die diesen Leuten absurd erschei-

Wasserkraftnutzung (Planungsregion Leipzig-Westsachsen)
Jahr
Anzahl
Installierte Leistung [MW]
2007
10
3
2008
11
3
2009
14
4

Erzeugte Energiemenge [GWh/a]
13
11
15

Windenergienutzung (Planungsregion Leipzig-Westsachsen)
Jahr
Anzahl
Installierte Leistung [MW]
2009
178
203

Erzeugte Energiemenge [GWh/a]
276

Photovoltaik (Planungsregion Leipzig-Westsachsen)
Jahr
Anzahl
Installierte Leistung [MW]
2009
2700
96

Erzeugte Energiemenge [GWh/a]
85
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Jahresübersicht Stromeinspeisung aus EE in Sachsen (Daten ab 2007 mit Eigenverbrauch)
*Summe aus Biogas, Deponiegas, Klärgas; *Daten für 2010 hochgerechnet
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Quelle: StaLA; Schlegel, April 2011
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nen muss. Denn das Wasserkraftwerk dort hat
eine geplante Leistung von 80 Megawatt, es
würde doppelt so viel leisten wie alle Wasserkraftanlagen in Sachsen zusammen.
Die Wasserkraft liefert also im Vergleich der
erneuerbaren Energien die kleinste Energiemenge in Sachsen, mit Abstand, hat aber die
schlimmsten ökologischen Auswirkungen.
Wie ist es zu dieser Problematik gekommen?
Die Wasserkraft wird seit über 100 Jahren genutzt, hat eine entsprechend starke Lobby,
und wenn man von dem Drei-Schluchten-Staudamm in China absieht, der schon früh infrage
gestellt wurde, ist die Wasserkraft in weiten
Teilen der Bevölkerung eigentlich immer als
positiv wahrgenommen worden. Die tatsächlichen Potenziale für die Wasserkraftnutzung
werden aber in Sachsen von einer aktiven Lobby immer wieder falsch dargestellt. Nur wenn
eine bestimmte Wassermenge und eine bestimmte Fallhöhe gegeben sind, lässt sich aus
diesem Element nennenswert Energie gewinnen. Doch wir haben in Sachsen oft Fallhöhen
von 1,5 bis 3 Metern, und die sind nicht der
Rede wert. Dennoch reiht sich im Erzgebirge an
manchen Gewässerabschnitten ein Wehrstau
an den anderen, und unsere Forellen-, Äschenund Barbenregionen werden malträtiert. Es gibt
dort keine frei fließenden Flüsse mehr.
In Berlin ist die Parlamentariergruppe „frei fließende Flüsse“ aktiv; sie kämpft beispielsweise
um den Schutz eines Donau-Abschnitts in
Bayern, wo von einer Lobby versucht wird, den
Bau einer Wasserkraftanlage durchzusetzen. In
Deutschland befasst man sich auf verschiedenen Ebenen und in mehreren Gremien kritisch
mit der Energiegewinnung durch Wasserkraft.
Andererseits hat aber mit der Energiewende
die Wasserkraftlobby natürlich „Oberwasser“
bekommen und will alle noch vorhandenen
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Wehre mit einer Wasserkraftanlage ausstatten.
Es liegen viele Anträge und Planungen dazu vor.
Ein Grund für diese Situation liegt auch darin,
dass die ökologischen Probleme unter Wasser
in der Öffentlichkeit nicht präsent sind. Der
Fisch wird auf dem Teller wahrgenommen
oder in der Auslage eines Geschäfts oder
wenn er tot am Ufer eines Gewässers liegt.
Ansonsten aber sind Fische aus dem Wahrnehmungsbereich der Bevölkerung und sogar aus
dem Wahrnehmungsbereich von Personen,
die sich eigentlich damit auskennen müssten,
komplett verschwunden. Ich will nicht sagen,
dass es diesen Personen gleichgültig ist, was in
unseren Fließgewässern passiert, aber sie nehmen es nicht zur Kenntnis.
Ein weiterer Grund: Es gibt große Unterschiede in der Genehmigungs- und Betriebspraxis
von Wind- und Wasserkraftanlagen. Seit über
fünfzehn Jahren befasse ich mich damit und
erlebe, dass diese Unterschiede erheblich
sind. Stellen Sie sich vor, jemand möchte eine
Windkraftanlage errichten und man stellt fest,
dass 100 Meter neben dem geplanten Standort eine relevante Rote-Liste-Art alljährlich ein
paar Wochen brütet. Glauben Sie, dass diese
Anlage genehmigt würde? Es ist sehr unwahrscheinlich, erst recht, wenn feststünde, dass
diese Rote-Liste-Art beim Wechsel vom Winter- ins Sommerquartier zwangsläufig durch
die Rotorebene einer Windkraftanlage fliegen
müsste. Selbst wenn es sich nur um Gänse und
nicht um eine Rote-Liste-Art handeln würde,
wäre eine Genehmigung ausgeschlossen. Und
wenn die Anlage bereits stünde, dürfte man
sie nicht betreiben. Auch eine Anlage in einem
Fledermausgebiet müsste gestoppt werden,
wenn dort Fledermäuse detektiert würden.
Das ist gängige Praxis, in Brandenburg vielleicht noch mehr als hier in Sachsen. Die Anlage
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darf in einem solchen Fall nicht betrieben werden. Dagegen müssen alle Rote-Liste-Arten,
wirklich alle, die im Wasser schwimmen, durch
Wasserkraftanlagen hindurch und kommen
zu Tausenden ums Leben. Trotzdem wird jede
Wasserkraftanlage munter weiter betrieben.
Wenn nur die Hälfte der Ansprüche, die an einen zukünftigen Windkraftbetreiber gerichtet
werden, auch für Wasserkraftbetreiber gelten
würde, dann müssten fast alle Anlagen erheblich nachgebessert werden. Erheblich! Es wird
also in den Behörden mit zweierlei Maß gemessen, und es ist nicht zu begreifen und nicht zu
rechtfertigen, dass man es den Wasserkraftbetreibern so leicht macht. Ein Fisch kann nun
einmal nicht rechts oder links an der Wasserkraftanlage vorbeifliegen oder über sie hinweg;
er bewegt sich nur in seinem Element, und zwar
immer mit der Hauptströmung, also dort, wo
die größte Wassermenge ist, und genau die will
der Wasserkraftbetreiber durch seine Anlage
leiten, um die Energie abzugreifen.
Auch in weiten Teilen der Anglerschaft hat
man den Eindruck, dass die Behörden in der
Genehmigungspraxis den Finger nicht auf der
richtigen Stelle haben. Eine Fischaufstiegsanlage, die funktionieren soll, muss richtig
dimensioniert sein und sich an der richtigen
Stelle befinden. 80 bis 90 Prozent der jetzt
existierenden sächsischen Fischaufstiegsanlagen wurden an Stellen gebaut, wo sie von den
Fischen überhaupt nicht aufgefunden werden
können. Ich will nicht sagen, dass man hier
Steuergelder verschwendet hat, aber sie wurden nicht optimal eingesetzt.
Völlig zu Unrecht hat sich also in der letzten Zeit insbesondere bei Behörden die
Annahme gefestigt, dass mit dem Bau einer
Fischaufstiegshilfe und der Festlegung der
Mindestwassermenge die Welt in Ordnung sei,
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das heißt, die Nachteile der Wasserkraftnutzung kompensiert wären, dem ist aber nicht
so. Doch die Behörden sind personell und
technisch überhaupt nicht in der Lage, diese
Anlagen lückenlos zu überwachen. Und falls
Kontrollen stattfinden, wurden sie vorher angekündigt. Vorhandene Gesetze und Vorgaben
sind vielleicht völlig ausreichend, aber wenn
der Vollzug nicht kontrolliert werden kann,
dann müssen wir mit der Situation leben, die
jetzt gegeben ist, auch mit vielen Verstößen
gegen Auflagen. Ich kenne selber drei solcher
Fälle, die auch der Behörde bekannt sind.
Zum Teil geht die jetzige Situation auf Fehler zurück, die im EEG gemacht worden sind,
und die Konsequenz daraus ist, dass über 300
Wasserkraftanlagen unsere sächsischen Flüsse
verbauen und eine Kontrolle der vom Gesetz
vorgeschriebenen Auflagen nicht gewährleistet werden kann. Es wird mehr oder weniger
häufig gegen die Festlegung der Mindestwassermenge verstoßen. Die Fischaufstiegshilfen
werden nicht den Auflagen entsprechend vom
Wasserkraftbetreiber regelmäßig gesäubert
und nicht in einem Zustand gehalten, der
garantiert, dass sie auch funktionieren (der
Wasserkraftbetreiber hat kein großes Interesse, den Fischaufstieg funktionsfähig zu
halten; er verliert damit ja Wasser, das er über
seine Turbine leiten möchte), ganz zu schweigen vom Fischabstieg beziehungsweise vom
Fischschutz, der fast überall fehlt oder nicht
funktioniert. Auch wird im Genehmigungsverfahren vorhandenes Wissen oft nicht genutzt.
Es gibt ein Handbuch über Querbauwerke und
verschiedene andere Werke, die den neuen
Stand der Technik widerspiegeln. Aber hier in
Sachsen wurde bis vor kurzem nur das DVWKMerkblatt von 1996 verwendet; es befindet
sich jetzt erst in Überarbeitung.

Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler
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Bypass

Ausleitungskraftwerk mit zwei Fischaufstiegsanlagen
Die Hauptproblematik bei der Wasserkraftnutzung bilden der Fischauf- und der
Fischabstieg. Die meisten Fische, die stromab
wandern wollen, werden sich immer nach der
Hauptwassermenge richten. Die fließt in jedem Fall durch den Turbinengraben hindurch,
das heißt, dass die meisten Fische in die Ausleitungsstrecke einwandern. Ist kein richtiger
Bypass vorhanden und der Rechen zu dicht,
sterben sie am Rechen. Oder sie sterben, weil
sie durch den Rechen hindurch kommen, in
der Turbine (siehe Abbildung).
Die meisten Fischaufstiege in Sachsen befinden sich im alten Bett, das teilweise trocken
ist und kaum Strömung hat, weil diese logi-

Quelle: Handbuch Querbauwerke
scherweise durch die Wasserkraftanlage geht.
Daher müsste es, wenn es sich um ein Ausleitungskraftwerk handelt, korrekterweise zwei
Fischwege geben, nämlich einen unmittelbar
an der Wasserkraftanlage – hier stehen die Fische an – und den anderen im alten Flussbett
(wo die Wasserstände aber hoch genug sein
müssen), damit die Fische nach oben gelangen
können (siehe Abbildung). In Skandinavien
sind bei großen Flussbreiten zwei Fischaufstiege üblich, nämlich einer rechts und einer links.
Da die Wasserkraftbetreiber dank der Novellierung des EEG genug Gewinn erzielen, wäre
es ihnen leicht möglich, ordentliche Fischaufstiegshilfen bauen zu lassen, zumal Sachsen

Total-und Teildurchtrennungen sind typische Folgen der Turbinenpassage
Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler

Fotos: Kroll (aus Ebel 2008)
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Quelle: BGF • Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie Dr. Ebel
dafür auch noch Fördergeld bereitstellt. Ich
kann jedoch mit Beispielen belegen, dass die
Kraftwerksbetreiber schon im ersten Jahr satten Gewinn gemacht, aber nicht dafür gesorgt
haben, dass die Fische ihren Weg finden und
heil an der Wasserkraftanlage vorbeikommen.
Die Aalmortalität liegt bei einer Turbinenpassage weltweit zwischen 6 und 100 Prozent,
in Abhängigkeit von Größe, Bauart und Gestaltung der Turbine. Je kleiner die Anlage ist,
desto größer ist das Verletzungsrisiko. Ich habe
schon Fotos gesehen (man findet sie auch im
Handbuch Querbauwerke), auf denen sich
sogenannte Blankaale, also erwachsene Aale,
die einen halben Meter und größer sind, durch
einen 25-Millimeter-Vertikalrechen quälen, um
vier Meter weiter in der Turbine zu sterben.
Das spielt sich tagtäglich in den Wasserkraftanlagen ab, aber im Verborgenen. Der Fisch
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stirbt still und lautlos. Und wie gesagt: Alle
Rote-Liste-Arten gehen durch die Turbine. Die
Abbildung (Seite 80, oben) belegt die Schädigungsrate bei Kapland- und Francisturbinen
in Europa. Es ist unglaublich, was den Tieren
zugemutet wird auf dem Weg in ihre Laichgründe, die ja im Atlantik liegen.
Die Funktionstüchtigkeit von Fischaufstiegen
hängt also ganz grundsätzlich von ihrer Auffindbarkeit und Passierbarkeit ab. Wenn die
Fische den Weg nicht ohne Zeitverzögerung
finden können, dann wurde schlecht/umsonst
gebaut. Dass er erst einmal großräumig suchen und vielleicht zurückschwimmen muss,
um eine Stelle zu finden, an der er dann weiter
stromauf kommt, das wird man einem Fisch
nicht vermitteln können.
Die Abbildung auf Seite 81 oben (Wehranlage
Golzern) zeigt die unterste Wasserkraftanlage

Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler
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Lage der Fischaufstiegsanlage
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Abb.: Wehranlage Golzern mit Wasserkraftnutzung (Vereinigte Mulde – größte WKA an der Mulde)
in Sachsen an der Mulde. Hier gibt es die Strömung direkt hinter der WKA am Ufer und am
anderen Ufer des Flusses die Fischaufstiegsanlage. Diese Einheit hat einen grünen Punkt im
Wehrkataster bekommen, weil der Fluss durchgängig gestaltet ist. Doch es ist für Fachleute
sofort erkennbar, dass es sich um eine reine
Alibi-Anlage handelt, was den Fischaufstieg
betrifft. Und ihre Rechenstäbe sind im Abstand
von 60 Millimetern angebracht. Da schwimmt
jeder Aal ohne anzustoßen hindurch und in die
Turbinen. Leider gibt es eine ganze Reihe sol-

Fischauf- und -abstieg bei WKA
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m

Foto: Thomas von der Heide

cher Anlagen. Auf der Abbildung unten sieht
man ebenfalls einen Fischaufstieg; hier wächst
schon Gras im Lückensystem. Aber es ist klar,
dass der Wasserkraftbetreiber kein wirkliches
Interesse hat, dort Wasser verloren gehen zu
lassen. Es ist die fehlende Kontrolle, die hier zu
Buche schlägt.
Für Lösungsmöglichkeiten zum Thema Fischabstieg gibt es heute gut funktionierende
Bespiele, so das Leitrechen-Bypass-System
nach Ebel, Gluch und Kehl (2001). Es wurde
dort ein Treibgutableiter in Form eines horizontalen Leitrechens mit einer speziellen
Spülklappe entwickelt und unter realen Bedingungen erfolgreich getestet. Diese Spülklappe
mit zwei ingenieurbiologisch dimensionierten
Bypassöffnungen (oberflächennah und am Gewässergrund) stellt jederzeit den Fischabstieg
(ins Unterwasser) an der Turbine vorbei sicher.
Diese Spülklappe wird mit Hydraulik beim Reinigungsvorgang geöffnet und dadurch immer
wieder freigespült. Sie hat auch einen Vorteil für
den Wasserkraftbetreiber, er muss das Treibgut

Foto: Uwe Bochmann

Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler
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nicht entsorgen, es bleibt im Fluss und gelangt
über den Bypasskanal ins Unterwasser. Ganz
anders ist es bei Bypassrohren jeder Dimension,
die immer wieder von Treibgut, das der Fluss
mitbringt, zugesetzt werden.
Es existieren für das oben genannte System
Beispielanlagen an der Saale. Hier werden die
Fische am Leitrechen entlang geführt und
gelangen dann zur Bypassöffnung an einer
solchen Spülklappe. Diese Fische wären normalerweise in der Turbine oder am Rechen
gelandet, und zwar ausnahmslos. Eine von
Ebel (2008) durchgeführte Funktionsprüfung
lief etwa einen Monat lang, und dabei wurden
über tausend Aale und selbst eine große Anzahl
5 Zentimeter kleiner Ukeleis und nicht nur ein
1,30 Meter großer Wels von der Turbinenpassage zurückgehalten. Das ist eine wirklich gut
funktionierende Sache, die es wert ist, noch sehr
häufig angewendet zu werden. Leider existiert
in Sachsen noch kein solches System. Es gibt
zwar einen Horizontalrechen, der in der Wasserkraftanlage in Colditz, am untersten Ende der
Zwickauer Mulde, eingesetzt wurde, aber eine
geeignete Spülklappe hat man dort leider nicht
installiert. Somit existieren keine dauerhaft passierbaren Öffnungen am Gewässergrund und
an der Oberfläche für den Fischabstieg, die regelmäßig freigespült werden.
Es gibt eine Bachelorarbeit von Herrn Denny Scharf, welche die Erfassung der Anlagen

Aalfang aus einer Septembernacht am Bypass der Wasserkraftanlage Rothenburg (Foto: Sachverständigenbüro Dr. Ebel)
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und die Bewertung der Durchgängigkeit des
Gewässers und damit auch der Fischaufstiegsanlagen an der Vereinigten Mulde zum Ziel
hatte. Auch das Handbuch über Querbauwerke und einiges andere auf unserer Internetseite
möchte ich jedem ans Herz legen, der sich mit
dieser Thematik beschäftigt.
Schlussfolgernd lässt sich Folgendes sagen:
• Vorhandenes Wissen und vorliegende Erfahrungen müssen beim Thema Fischaufstieg
und Fischabstieg genutzt werden!
• Der von Ebel, Gluch und Kehl entwickelte
Leitrechen mit Bypasssystem sollte an vielen
weiteren Standorten angewendet werden.
Die bisherigen Funktionskontrollen erbrachten beste Resultate. Dagegen haben sich
Bypassrohre jeder Dimension nicht bewährt,
da die Gefahr einer dauerhaften Verstopfung
mit Treibgut hier sehr hoch ist.
• Für die Gewährleistung der Anlagenfunktion bei Fischaufstieg wie Fischabstieg ist die
Positionierung, Dimensionierung und hydraulische Bemessung nach ingenieurbiologischen
Kriterien obligat (vergleiche Funktionskontrollergebnisse von Ebel 2007 und 2008 für
unterschiedlich konzipierte Anlagen).
• Rechen- und Bypassysteme sollten nach den
Kriterien von Ebel (2012) konzipiert werden.
• Aufgrund der erheblichen ökologischen und
wirtschaftlichen Konsequenzen turbinenbedingter Fischschäden hat die Errichtung
von Fischleit- und Fischabstiegssystemen
Priorität (gezielte Nutzung der EEG-Vergütungsregelungen).
• Zur Optimierung und Weiterentwicklung
der Schutztechnologien sind systematische
Grundlagenforschung unter Berücksichtigung
internationaler Forschungsergebnisse und
qualifizierte Funktionskontrollen – den behördlichen Auflagen entsprechend – erforderlich.

Thomas von der Heide | Landesverband Sächsischer Angler

Naturschutz im Umbruch
2011

Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Karl-Hartmut Müller
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich und beglückwünsche Sie alle, die Organisatoren und
Vorbereiter, die Referenten und die Teilnehmer, dazu, dass unsere heutige Veranstaltung
so erfolgreich und auf so hohem Niveau
verlaufen ist. Ich werde nun versuchen, die Ergebnisse der Vorträge und der Diskussion kurz
zusammenzufassen und einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Dazu bin ich für Herrn Dr.
Rolf Steffens eingesprungen, der erkrankt ist.
Wir wünschen ihm gute Genesung!
Naturschutz im Umbruch
Der Naturschutz hat in Sachsen eine lange,
vielfältige und bewegte Tradition, der wir uns
verpflichtet fühlen. Seit 1990 hat diese Vielfältigkeit noch zugenommen, da die neu erlangte
Freiheit den Naturschützern die Möglichkeit
gab, sich in unterschiedlich ausgerichteten
Vereinen zu organisieren, und andererseits
der Rechtsstaat eine erhebliche Anzahl an
Gremien und Personen damit betraute, die
Umsetzung der Naturschutzgesetze in hauptamtlicher Tätigkeit zu gewährleisten. Hinzu
kommen der ehrenamtlich tätige Naturschutzdienst mit seiner langen Tradition in Sachsen,
zahlreiche kommerziell arbeitende Büros und
schließlich auch Politiker, die sich mit Naturschutz befassen, in ihren Parteien in der Regel
allerdings eine kleine Minderheit bilden. Naturschutztage bieten allen im Naturschutz
Tätigen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen über
Defizite und Ideen für Lösungsansätze auszutauschen und sich gegenseitig anzuspornen.
Zwischen 1995 und 1999 wurden von der

Dr. Karl-Hartmut Müller | NABU Sachsen

Sächsischen Akademie für Natur und Umwelt
drei Naturschutztage organisiert. Dann gab es
eine lange Pause, auf deren Ursachen ich hier
nicht eingehen möchte. Seither fehlte ein solches landesweites Forum über Ziele, Aufgaben
und Lösungswege für die Naturschutzarbeit in
Sachsen. In vielen Gesprächen waren sich Naturschützer – insbesondere aus verschiedenen
Vereinen und aus dem Naturschutzdienst –
darüber einig geworden, dass dieser Zustand
nicht weiter hinzunehmen ist und sie die Organisation eines solchen Forums „notfalls“ selbst
in die Hand nehmen und die Tradition der Naturschutztage in möglichst breiter Kooperation
fortführen sollten. Ich freue mich sehr, dass es
dem NABU nunmehr gelungen ist, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dank dafür gebührt
vorrangig Bernd Heinitz, der sich vor diesen
schweren Karren gespannt hat, aber auch Herrn
Dr. R. Steffens und anderen, die immer wieder
darauf gedrängt haben, den Naturschutztag
nicht aus den Augen zu verlieren.
Bernd Heinitz, der Vorsitzende des NABU
Sachsen, versuchte in seiner Eröffnungsrede,
eine Bilanz der jüngsten Entwicklung im sächsischen Naturschutz zu ziehen, und kam dabei
zu einigen ernüchternden Einsichten. So haben
sich die Rahmenbedingungen für den Naturschutz seit dem politischen Neuanfang, der
noch von Euphorie und Optimismus gekennzeichnet war, nach und nach verschlechtert;
inzwischen befindet er sich in ständigen
Rückzugsgefechten. Kennzeichen dafür sieht
Bernd Heinitz in der Zusammenlegung von
Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium und der Zerschlagung der
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naturschutzbezogenen Fachstrukturen des
Freistaates. Die Einbindung und Mitwirkung
der Verbände in naturschutzrelevante Entscheidungen wird zwar mehr oder weniger
gesetzeskonform vollzogen, aber wir wollen
nicht nur eingebunden sein, sondern wollen
auch ernst genommen und in unserer Meinung respektiert werden. Das gegenwärtige
Artensterben vor allem in der Agrarlandschaft,
die Ausweitung des Energiepflanzenanbaus,
der Beton-Hochwasserschutz, die Nutzung
der kleinen Wasserkraft, die zunehmende
Flächenversiegelung und Zerschneidung der
Landschaft usw. zeigen, dass sich viele Naturschutzprobleme in jüngster Vergangenheit
weiter verschärft haben. Der Naturschutz
hat einen zu geringen Stellenwert in Politik
und Gesellschaft. Dazu beizutragen, dass sich
das ändert, ist eine der wichtigen aktuellen
Aufgaben der anerkannten Naturschutzverbände. Andererseits ist es gerade auch eine
der Konsequenzen des geringen Stellenwertes
des Naturschutzes in der Politik, dass sich die
finanzielle Situation der Verbände und damit
ihre Arbeitsfähigkeit kontinuierlich verschlechtert haben. Es ist ganz offensichtlich, dass
ein Umbruch, das heißt ein grundlegender
Wandel, in der Naturschutzpolitik in unserem
Freistaat unbedingt erforderlich ist. Bernd
Heinitz verschwieg nicht und unterbewertete
auch nicht, dass in den letzten Jahren trotzdem auch positive Ergebnisse im Naturschutz
in Sachsen zu verzeichnen waren, zum Beispiel
das Biodiversitätsprogramm der Regierung,
das Bodenbrüterprojekt und der Schutz des
Wolfes. Potenzial zur Verbesserung des Naturschutzes in Sachsen sieht Bernd Heinitz darin,
dass die Beziehungen und die Kommunikation
zwischen Verbänden und der Staatsregierung
intensiver, ehrlicher und von mehr Respekt
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getragen werden, dass die Verbände enger
zusammenrücken, dass alle Beteiligten stärker
gemeinschaftlich handeln.
Das Gewicht unserer Veranstaltung wird
zweifellos dadurch deutlich erhöht, dass Herr
Dr. Matthias Rößler, Landtagspräsident und
Mitglied der stärksten Fraktion im sächsischen
Landtag, die Schirmherrschaft für diesen Naturschutztag übernommen und persönlich ein
Grußwort an uns gerichtet hat, wofür wir ihm
sehr dankbar sind. Er bekannte sich zu unserem Motto „Naturschutz im Umbruch“, und er
sagte über die heutige Veranstaltung: „Dieser
Tag ist auch meiner Auffassung nach wichtig
für Sachsen …“. Herr Dr. Rößler teilt unsere Einschätzung, wonach es seit 1990 zwar zu einer
stark verbesserten Umweltsituation in Sachsen
kam, dass wir aber „im Natur- und Artenschutz
leider nicht im gleichen Maße erfolgreich gewesen“ sind. Und er sprach wichtige wunde
Punkte an, die auch Schwerpunkte der später
gehaltenen Vorträge waren:
• Der ungehemmte Verbrauch von Land für
Verkehrsanlagen und überflüssige Gewerbegebiete muss durch Minimierung des
Flächenverbrauchs und den Erhalt unzerschnittener Räume gestoppt werden.
• Alternative Energiequellen müssen nach
ökologischen Kriterien erschlossen werden;
insbesondere das „Zupflastern“ wertvoller Flächen mit Solarmodulen, die Ausweitung des
Energiepflanzenanbaus und der Betrieb von
Wasserkraftanlagen müssen reduziert werden.
• Der Hochwasserschutz muss stärker an ökologischen Kriterien ausgerichtet und mit
dem Naturschutz abgestimmt werden.
• Die Landwirtschaftspolitik muss sich endlich
ökologisch neu orientieren, denn die überintensivierte Landwirtschaft hat das Artensterben
in der freien Feldflur stark beschleunigt.

Dr. Karl-Hartmut Müller | NABU Sachsen
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• Eine Warnung an die heutige Gesellschaft: Die
DDR ist auch deshalb gescheitert, weil man
(auch) damals ohne nachhaltiges Wirtschaften von der Substanz der Natur gelebt hat.
• Der Naturschutz allgemein und die Verbände
im Besonderen müssen besser und unbürokratischer gefördert werden.
Viele Naturschützer werden sich allerdings
fragen, wer die von Herrn Dr. Rößler in erstaunlich großer Übereinstimmung mit uns
Naturschützern formulierten Probleme und
Aufgaben politisch lösen beziehungsweise
umsetzen soll, wenn nicht die von ihm selbst
repräsentierte politische Kraft. Und noch ein
wichtiger Satz von Herrn Dr. Rößler: „Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass es nur im
gemeinsamen, von gegenseitigem Respekt
bestimmten Handeln von Ehrenamt, Naturschutz, Verwaltung und Politik Chancen gibt,
den Naturschutz in Sachsen voranzubringen.“
Herr Dr. Hartmut Schwarze, für Naturschutz
verantwortlicher Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, übermittelte uns Grüße von
Herrn Staatsminister Kupfer. Seinem Vortrag
gab er das Thema „Gemeinsames Handeln für
Naturschutz in Sachsen“ und stand insofern
in vollem Einklang mit seinen beiden Vorrednern. Seine Begründung für dieses Motto:
„Wir Naturschützer sitzen alle in einem Boot
und können nur gemeinsam Erfolg haben.“
Es ist sehr hoch zu bewerten, dass sich Herr
Dr. Schwarze die Mühe gemacht hat, seine
Sicht auf den gegenwärtigen Naturschutz in
Sachsen hier ausführlich darzustellen, bis zum
Schluss unserer Veranstaltung anwesend zu
bleiben und sich dabei aktiv an der Diskussion
zu beteiligen. Unter seinen Ausführungen sind
zahlreiche, die unter den Naturschützern weitgehend unumstritten sind beziehungsweise

Dr. Karl-Hartmut Müller | NABU Sachsen

begrüßt werden, zum Beispiel: „PhotovoltaikAnlagen gehören auf die Dächer und nicht in
die freie unversiegelte Landschaft.“ oder „ Im
Bereich der Wasserkraftnutzung soll in Sachsen kein weiterer Ausbau erfolgen.“ Allerdings
können wir Herrn Dr. Schwarze nicht in allen
seinen Punkten zustimmen. Als Beispiel hierzu sei die Aussage „Bei Zielkonflikten muss
jedoch dem Hochwasserschutz mit Vorrang
des Schutzes von Leib und Leben Rechnung
getragen werden“ genannt, hinter der sich in
der Praxis enorme technische Baumaßnahmen
verbergen, die aus unserer Sicht eine große
Menge an Geld verschwenden, die Fließgewässer verunstalten und in ökologischer Hinsicht
unausgewogen sind. Dazu kommt das hemmungslose Beseitigen ökologisch wertvoller
Gehölzbestände, wozu Herr Prof. Mannsfeld
in seinem Vortrag beeindruckende Beispiele
gebracht hat. Ein weiteres Beispiel sind die
N ATURA-2000-Grundschutzverordnungen,
denen nach Ansicht der Verbände jegliche Verbindlichkeit fehlt. In seinem Fazit ermunterte
uns Herr Dr. Schwarze, mit der Sichtweise „das
Glas ist halbvoll“ Optimismus aus dem Erreichten zu schöpfen. Wir sollen nicht vergessen,
dass auch kleine Schritte wertvoll sind und
dass Konflikte auch eine kreative Seite haben,
die wir nutzen sollten.
Naturschutz und Formen unseres Naturerbes
Ist die Frage „Was ist Naturschutz?“, die Wolfgang Riether, Landesgeschäftsführer des
BUND Sachsen, in seinem Vortrag gestellt hat,
in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Begriff
seit 1871 (eingeführt von P. L. Martin) verwendet wird, heute noch angebracht? Sie ist es!
Denn es geht um ein unlösbares existenzielles
Problem des Menschen, dem man allenfalls
mit Kompromissen begegnen kann, die in ei-
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nem ständigen Lern- und Anpassungsprozess
gefunden werden müssen. Im Alten Testament
(in Martin Luthers Übersetzung von 1545) wird
dieser Konflikt so beschrieben:
• Vnd Gott segnet sie / vnd sprach zu jnen /
Seid fruchtbar vnd mehret euch vnd füllet
die Erden / vnd macht sie euch vnterthan.
Vnd herrschet vber Fisch im Meer / vnd vber
Vogel vnter dem Himel / vnd vber alles Thier
das auff Erden kreucht. (1. Mose 1,28)
• Vnd Gott sahe an alles was er gemacht hatte
/ Vnd sihe da / es war seer gut. Da ward aus
abend vnd morgen der sechste Tag. (1. Mose
1,31)
• VND Gott der HERR nam den Menschen vnd
satzt jn in den garten Eden / das er jn bawet
vnd bewaret. (1. Mose 2,15)
Das heißt, einerseits springen wir mit der Lebewelt um wie mit Untertanen, die wir nach
Belieben hemmungslos ausbeuten, andererseits ist diese Welt schön, und wir haben sie
– auch im eigenen Interesse – zu bewahren.
Ich möchte den von W. Riether vorgestellten
Definitionen von Naturschutz noch eine des
bedeutenden sächsischen Naturschützers
Heinz Kubasch hinzufügen, die aus meiner
Sicht die treffendste ist: „Naturschutz ist eine
Handlungsdisziplin und Verhaltensweise, die
Fehlentwicklungen in der Beziehung MenschNatur entgegenwirken und das unersetzbare
Naturerbe – auch für die nachfolgenden Generationen – bewahren will.“ Um tiefer
vorzudringen, müsste nun der Begriff des Naturerbes genauer gefasst werden. Nach W.
Riether gibt es jeweils ein Kontinuum der Intensität von Landnutzung und Naturschutz,
die zueinander gegenläufig sind. Ganz ähnlich
hat dies auch Hellmut Naderer, Mitglied des
Landesvorstands des NABU Sachsen, in seinem
Vortrag beschrieben. Am einfachsten lässt sich
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der Grenzfall des völligen Verzichts auf Nutzung
fassen. Falls die ungenutzte Fläche genügend
groß ist, wird auf ihr „Wildnis“ entstehen, wie es
in Teilen des NSG „Königsbrücker Heide“ zugelassen wird. Heinz Kubasch nennt das, was sich
bei uns ohne Eingriffe des Menschen natürlicherweise ausbildet, das primäre Naturerbe.
Dazu gehören die ursprünglichen Lebensgemeinschaften mit ihrer Artenvielfalt und auch
die darin ablaufenden Prozesse. Ich stimme
voll mit W. Riether darin überein, dass wir mehr
Wildnis – oder präziser gesagt – mehr Schutz
unseres primären Naturerbes wagen müssen,
von dem es bei uns nur noch äußerst kleine
Reste gibt. Maßnahmen, die sich dafür eignen,
sind Prozessschutz (Duldung von Sukzession,
aber auch von Dynamik in der Entwicklung
von Wald und von Gewässern, fließenden wie
auch stehenden, Wiederherstellung, Rückbau
und Renaturierung, Duldung der potenziellen
natürlichen Vegetation usw.). Dieser Zweig des
Naturschutzes wird bei uns seit langem stark
vernachlässigt, und er findet nur wenig Unterstützung in der Öffentlichkeit und der Politik.
Einer der Gründe dafür ist, dass man dafür vergleichsweise wenig Geld ausgeben muss und
wenig Geld daran verdienen kann.
Sachsen ist ein dicht besiedeltes Land, in dem
fast die gesamte Fläche genutzt wird. Trotz
der beängstigend anwachsenden Flächenversiegelung wird der größte Teil unserer
Flächen nach wie vor landwirtschaftlich oder
forstwirtschaftlich genutzt. Die Lebensgemeinschaften und ihr Artenspektrum, die sich
dort im Laufe der Jahrhunderte ausgebildet
haben, nennt Heinz Kubasch biotisches Kulturerbe; es ist der durch unsere Kulturtätigkeit
entstandene und bedingte Teil unseres Naturerbes. Seit der Landnahme und Rodung
großer Waldflächen zugunsten der Land-
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wirtschaft im letzten Jahrtausend hatte die
Ausbildung der Offenlandgesellschaften dazu
geführt, dass die biologische Vielfalt und insbesondere auch die Artenvielfalt insgesamt
zugenommen haben, obwohl dabei das primäre Naturerbe stark zurückgedrängt worden
ist. Erst die Intensivierung der Landnutzung
im 20. Jahrhundert, vor allem aber seit den
neunziger Jahren, führte zum Einbruch der Artenvielfalt insgesamt. Hellmut Naderer hat in
seinem Vortrag klar dargelegt, dass dieser katastrophale Artenrückgang vorrangig von den
unterschiedlichen Formen der Intensivierung
der Landwirtschaft verursacht wird, und er hat
Vorschläge formuliert, wie dem – vor allem über
Instrumente der finanziellen Agrarförderung –
begegnet werden kann und sollte.
Im Falle des biotischen Kulturerbes besteht der
„Schutz“ darin, die jeweilige traditionelle (meist
eher extensive) Nutzungsweise fortzusetzen
oder, falls das aus ökonomischen Gründen
nicht mehr zeitgemäß ist, durch entsprechende
“Pflegemaßnahmen“ zu ersetzen, was meist mit
personellem und finanziellem Aufwand verbunden ist. Aus diesem Grund wird diese Form des
Naturschutzes von den Politikern, die das Geld
zu bewilligen haben, und auch von denen, die
es vor Ort in Anspruch nehmen, oftmals als der
Naturschutz wahrgenommen. Andere, die sich
auf den Schutz des primären Naturerbes konzentrieren, sagen dagegen, dass die genannten
Pflegemaßnahmen nichts mit „echtem“ Naturschutz zu tun hätten, da sie sich ja gegen
die natürlichen Prozesse und damit gegen die
Natur richten. Sie seien eher ein Teil von Landschaftspflege. Solche Konflikte lassen sich nicht
rein rational klären, denn Naturschutz ist, wie
W. Riether und auch H. Kubasch betonen, keine rein wissenschaftliche Kategorie, obwohl er
sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt,
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sondern er hat grundsätzlich auch viel mit Emotion, Subjektivität, kulturellem Hintergrund,
Moral, Ethik, Verantwortung usw. zu tun. Beide Teile des Naturerbes – das primäre und das
kulturbedingte – müssen geschützt und dürfen
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dies
entspricht auch der von W. Riether formulierten
Aussage: „Zeitgemäßer Naturschutz schließt
sowohl das uneigennützige Tun bei der Erhaltung von bestimmten Arten und die Pflege
ausgewählter Biotope als auch das unbeeinflusste (Gewähren-)Lassen von natürlichen
Prozessen ein.“ Auch künftig wird man subjektiv
entscheiden müssen, ob eine bestimmte Stelle
am Erzgebirgskamm forstwirtschaftlich genutzt
werden soll oder ob dort eine Gebirgswiese mit
Eiszeitrelikten in ihrer botanischen Ausstattung
(der früheren extensiven landwirtschaftlichen
Nutzung entsprechend) gepflegt werden soll
oder ob man die Entwicklung eines naturnahen
Gebirgswaldes zulassen will. Auf einer Fläche
in der Elbaue kann man einen Parkplatz (mit
Nutzung auf eigene Gefahr) anlegen oder eine
Glatthaferwiese oder eine „Bläulingswiese“ pflegen oder einen naturnahen Auwald zulassen.
Beide Beispiele sind aus der aktuellen Naturschutzpraxis entnommen, und es gibt zahllose
weitere Beispiele. Wichtig ist auch festzustellen,
dass es Gefahren gibt, denen beide Formen des
Naturerbes ausgesetzt sind. Das sind in erster
Linie die bereits angesprochenen beängstigend
fortschreitenden Fehlentwicklungen: Versiegelung des Bodens und Zersiedlung und
Zerschneidung der Landschaft. Deswegen ist es
eine unumstrittene Forderung der Naturschützer, dass diesen Fehlentwicklungen Einhalt
geboten und ernsthaft an der Stärkung ökologischer Verbundsysteme wie NATURA 2000,
„Biotopverbund“ und „durchgängige Flüsse“
gearbeitet wird. Dazu muss es für den Neubau

87

Naturschutz im Umbruch

von Straßen und anderen Migrationsbarrieren
Tabuzonen wie auch bestimmte Rückbaumaßnahmen geben.
Ob der von W. Riether vorgeschlagene künftige
Flächenanteil der Wildnisgebiete in Sachsen –
nämlich 10 Prozent – eine Chance hat, jemals
realisiert zu werden, kann ich nicht beurteilen.
Aber ich halte auch den „Prozessschutz im Kleinen“ – also außerhalb größerer Wildnisgebiete
– für eine wichtige Komponente modernen Naturschutzes: Duldung des ungestörten Sterbens
von Bäumen, des Verlandens von Tümpeln, der
Verbuschung ausgewählter Flächen, von bestimmten „Hochwasserschäden“ usw.
Aus dem sächsischen Naturschutzalltag
Die Vorträge dieser Veranstaltung befassten sich außer mit dem grundsätzlichen
Verhältnis von Naturschutz und Politik und
dem Verhältnis von primärem und kulturbedingtem Naturerbe vor allem mit ganz
konkreten Berichten aus dem Naturschutzleben in Sachsen. Obwohl ich dieses gesamte
Spektrum an Aussagen und damit auch das
Programm unseres Naturschutztages für
sehr ausgewogen halte und – allein schon
von der Gesamtdauer der Veranstaltung her
gesehen – nicht recht weiß, wie man das Programm hätte erweitern können, möchte ich
darauf hinweisen, dass zwei wichtige Akteure des sächsischen Naturschutzes in der Liste
der heutigen Referenten nicht vertreten sind.
Das ist zum einen der Naturschutzdienst im
staatlich beauftragten Ehrenamt, der in großen Teilen Sachsens eine lange Tradition hat
und zeitweilig dort der wichtigste Träger des
Naturschutzes überhaupt war. Das heißt, dass
heute weder ein Naturschutzhelfer noch ein
Kreisnaturschutzbeauftragter noch ein Bezirksnaturschutzbeauftragter über seine Arbeit und
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seine Probleme vor Ort berichtet hat. Wichtig
sind aber auch „die Büros“, die sich einerseits
– zumindest teilweise - durch eine sehr hohe
naturschutzfachliche Kompetenz auszeichnen
und mit ihren Auftragsarbeiten wesentlich an
Entscheidungsprozessen der Behörden beteiligt sind, die aber andererseits – ebenfalls
zumindest teilweise – den schlechten Ruf haben, nicht ausreichend unabhängig arbeiten
zu können, da sie mit diesen Auftragsarbeiten
ihr tägliches Brot verdienen. Es hätte dem Naturschutztag gut getan, wenn Vertreter des
Naturschutzdienstes und der Büros heute zu
Wort gekommen wären. Vielleicht sollte man
beim nächsten Naturschutztag versuchen, diesen Hinweis zu berücksichtigen.
Herr Philipp Steuer vom NABU Sachsen analysierte den Naturschutz in Sachsen und dessen
Entwicklung in der letzten Zeit aus Sicht der
Verbände, und er versuchte, den „Umbruch“
aus dieser Perspektive zu begründen. Mit
umfangreichem nachprüfbarem Tatsachenmaterial konnte er die von B. Heinitz anfangs
gemachten Pauschalaussagen belegen und
vertiefen: Die naturschutzpolitischen und
naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen
haben sich verändert, und es hat Änderungen
in der finanziellen wie auch der institutionell-organisatorischen Ausstattung des Naturschutzes
gegeben, die sich in ihrer Gesamtheit negativ
auswirken. Trotzdem gibt es neben den teilweise katastrophalen Rückschlägen im sächsischen
Naturschutz auch eine nicht vernachlässigbare
Liste an begonnenen sinnvollen Initiativen
und an Erfolgen. Herr Steuer leitete aus seiner
Bilanz im Wesentlichen zwei Konsequenzen
ab: Einerseits müssen wir darum kämpfen,
dass die Rahmenbedingungen für den Naturschutz in Sachsen verbessert werden, wozu er
zahlreiche konkrete Forderungen formulierte.
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Zum anderen gilt es, auch unter den gegebenen Bedingungen mehr als bisher für die
Bewahrung unseres Naturerbes herauszuholen,
wobei er neben mehreren von ihm formulierten Vorschlägen wiederholte, was schon seine
Vorredner betont hatten: Gemeinsam können
zuständige Behörden, Verbände und Naturschutzdienst mehr erreichen. Deshalb sollten
sie ihre Zusammenarbeit verbessern, sich gegenseitig den Rücken stärken und respektvoller
und fairer miteinander umgehen.
Herr Reiner Drogla von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen
berichtete eindrucksvoll von der täglichen
Arbeit seiner Behörde im größten Landkreis
Sachsens und beurteilte die gegenwärtige
Situation, aber auch den Naturschutz ganz
allgemein aus dieser Perspektive. Einerseits
stellte er klar, dass der heutige Naturschutz
in Sachsen und Deutschland, verglichen mit
dem an anderen Orten und zu anderen Zeiten,
sehr gut dasteht. Andererseits gibt es ein katastrophales Defizit zwischen dem, was nach
der Gesetzeslage (die selbst auch schon als
ungenügend eingeschätzt werden mag) getan werden müsste, und dem, was tatsächlich
von seiner Behörde geleistet werden kann.
Seine aus der Praxis abgeleitete Antwort darauf: Für die Behördenarbeit gilt: Konzentration
auf Schwerpunkte; wichtige und öffentlichkeitswirksame Vorgänge durchziehen; korrekt
arbeiten, um unangreifbar zu bleiben und
vorbildlich zu wirken; Konsequenz bei der
Ahndung von Verstößen muss sich herumsprechen, um Rechtsverletzungen zumindest
zu reduzieren; Naturschutzhelfer als Auge der
unteren Naturschutzbehörde effektiv in die
Arbeit einbeziehen. Wie die meisten anderen
Referenten wies Herr Drogla auf den alarmierenden Rückgang der Arten der Feldflur hin
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und darauf, dass es bisher nicht gelungen ist,
etwas Wirksames dagegen zu tun. Die Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt sind
vielfältig und komplex und deshalb auch nicht
einfach zu fassen, und Reiner Drogla muss
feststellen: „Eine höchst unerfreuliche und
schädliche Tatsache ist, dass trotzdem viele,
denen Verständnis und Kenntnisse fehlen,
mitreden beziehungsweise mit weitreichender Auswirkung Entscheidungen treffen.“ Trotz
dieser und anderer negativer Erfahrungen ermunterte er uns mehrfach, nicht aufzugeben:
„ … ich bin der Überzeugung, dass nach wie
vor Hoffnung für den Naturschutz berechtigt
ist und sich das Kämpfen lohnt … Behalten
wir also gemeinsam unsere Hoffnung und
unseren Optimismus. Es gäbe genügend Händereiben, wenn wir resignieren würden.“ Und
er führt Beispiele von Arten an, die bei uns
bereits fast oder sogar ganz ausgestorben waren und in einigen früheren Prognosen auch
endgültig aufgegeben worden waren. Nicht
zuletzt wegen des Einsatzes der Naturschützer, insbesondere der ehrenamtlich tätigen,
sind sie im (heutigen) Kreis Bautzen wieder
anzutreffen, zum Beispiel: Wolf, Kormoran,
Fischotter, Kranich, Uhu und Seeadler. Der vor
Jahrzehnten bei uns verschwunden gewesene
Kolkrabe ist inzwischen wieder so häufig geworden, dass ihn selbst Herr Drogla in seiner
Aufzählung weggelassen (oder vergessen?)
hat. Herr Drogla erinnerte auch daran, dass es,
um im Naturschutz vorankommen zu können,
unerlässlich ist, Naturschutz-Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, und er wundert sich darüber,
dass dies nicht zu den offiziellen Aufgaben
einer unteren Naturschutzbehörde gehört. Am
Beispiel der „erstaunlichen Identifizierung der
Bevölkerung mit dem Baumschutz“ machte er
klar, dass die Bevölkerung den Themen und
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Anliegen des Naturschutzes gegenüber durchaus aufgeschlossen ist und dementsprechend
sensibilisiert werden kann.
Tobias Mehnert, Grüne Liga Sachsen e.V.,
sprach zum heiklen Problem der Kompensation von Eingriffen, wobei er sich auf den
Ausgleich der Bodenversiegelung konzentrierte. Dazu analysierte er die Gesamtentwicklung
in Sachsen, aber auch zahlreiche konkrete Einzelfälle. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich
ausdrücklich daran erinnern, dass es neben der
Versiegelung sehr häufig noch weitere massive
und gravierende Eingriffe in den Naturhaushalt gibt, die entweder gar nicht ausgleichbar
sind oder bei denen die übliche Bewertung
des Eingriffs und konsequenterweise die entsprechenden Versuche eines Ausgleichs aus
Sicht des Naturschutzes völlig unzureichend
sind. Als Beispiele hierzu seien die Eingriffe
in Gewässer genannt, die ja in den Vorträgen
von Herrn Prof. Mannsfeld und Herrn von der
Heide teilweise angesprochen wurden, und die
ökologische Zerschneidung der Landschaft.
Tobias Mehnert konnte einzelne Beispiele
benennen, bei denen der Ausgleich als gelungen eingeschätzt werden kann. Aber selbst
für solche Fälle konnte er belegen, dass der
Ausgleich oftmals nicht dauerhaft gesichert
ist, beispielsweise, weil die Ausgleichsfläche
an naturschutzferne Nutzer übergeben wurde. Somit bedürfen alle bereits realisierten
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einer
ständigen Kontrolle. Obwohl die Bevölkerung
in unserem Freistaat abnimmt, betrug hier
der Verbrauch an Fläche nach 1990 zunächst
etwa 8,5 Hektar, gegenwärtig beträgt er immer
noch zirka 4,5 Hektar pro Tag, wovon jeweils
die Hälfte versiegelt wurde beziehungsweise wird. T. Mehnert konnte nachweisen, dass
dieser massive Eingriff in den Naturhaushalt
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weitgehend nicht so ausgeglichen wird, wie
es das sächsische Naturschutzgesetz verlangt.
Und er konnte Mechanismen ausfindig machen, die dem zugrunde liegen. Hier nur ein
Beispiel: Der Vorstand des Sächsischen Landesbauernverbands wehrt sich – offensichtlich
unterstützt vom SMUL – erfolgreich dagegen,
dass wertvolles Ackerland für Naturschutzausgleichsflächen verwendet wird, während
jeder hier im Raum zahlreiche Beispiele dafür
kennt, dass die gleichen Leute in jüngster Vergangenheit zugelassen haben, dass wertvolles
Ackerland hemmungslos der Landwirtschaft
entzogen wurde, um für unterschiedliche
Zwecke versiegelt zu werden. Tobias Mehnert
stellt fest, dass das Bewertungsschema unseres
Freistaats ein für den Ausgleich von Eingriffen
untaugliches Mittel ist. „Wer falsch rechnet, darf
sich nicht wundern, wenn Eingriffe letztendlich
subventioniert werden und der Flächenverbrauch ungebremst weitergeht.“ Auch die
Strukturen und Handlungsinstrumentarien des
Eingriffsausgleichs seien grundsätzlich zu überdenken. Er schlägt vor, dass die Möglichkeiten
von Privatinitiativen für den Eingriffsausgleich
erschlossen werden und dabei Konkurrenz
akzeptiert wird und keine einseitige Einflussnahme beim Grunderwerb ausgeübt wird.
Das SMUL sollte dazu nur die Rahmenbedingungen schaffen. Die Umsetzung würde dann
im normalen Wettbewerb erfolgen. „So funktioniert das im gesamten Wirtschaftssystem
– warum also nicht auch beim Naturschutz?“
Herr Prof. Karl Mannsfeld, Vorstandsmitglied
im Landesverein Sächsischer Heimatschutz
e.V., sprach zum Konflikt zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz und stützte sich
dabei auf konkrete eigene Erfahrungen mit
den Hochwässern von 2002 und 2010. Nach
2002 hatte es noch hoffnungsvoll stimmen-
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de Ansätze gegeben („Kirchbachbericht“ und
„3-Säulen-Modell“), bestimmt von der Einsicht,
dass Hochwasserereignisse wieder als Naturereignisse begriffen werden müssen, denen der
Mensch immer ausgesetzt sein wird, und dass
künftig Abflussminderung und Wasserrückhaltung durch Gewinnung von Retentionsflächen,
Errichtung von Poldern, Deichrückbaumaßnahmen und anderes einen breiten Raum
einnehmen sollten. Flussauen mit land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung sollten für die
Ausuferung und den Wasserrückhalt freigegeben werden, Gewässer sollte man wieder
mäandrieren lassen usw. Inzwischen hat sich
jedoch in der Praxis leider zunehmend das
Schwergewicht auf technische Lösungen mit
Beton und Stahl verschoben. Noch verhängnisvoller für den Naturschutz in Sachsen wurde
es nach dem Lokalereignis um Großenhain mit
der Kombination von Tornado und Hochwasser zu Pfingsten 2010, weil im Anschluss daran
ein Erlass des Umweltministeriums zu einer
pauschalen Beseitigung jeglichen Bewuchses
an Fließgewässern, vorrangig auf Deichen, zu
sehr nachteiligen Folgen für naturschutzfachliche Belange führte. Vorgeschoben wurde
dazu die aus dem Polizeirecht bemühte „Gefahr im Verzuge“, was jedoch rechtlich höchst
fragwürdig erscheint, weil diese Begründung
nach einem entsprechenden Ereignis keinen
Sinn hat. Und „ … der Pauschalverdacht gegen
jeden Baum, der dort Jahrzehnte, oft bis zu 200
Jahren, gestanden hat, ist angesichts der legitimen Forderungen zum Schutz von Natur und
Landschaft ein völlig falsches Signal.“ Bei der
Anwendung dieses Erlasses kam es dann tatsächlich zu umfangreichen, aus unserer Sicht
überflüssigen Baumfällungen. Nicht zuletzt
wegen der Proteste der Naturschutzverbände
und des Naturschutzdienstes, an denen Herr
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Prof. Mannsfeld selbst aktiv beteiligt war, wird
inzwischen wohl zunehmend auch im Umweltministerium erkannt, dass da etwas schiefläuft.
In einem entsprechenden Positionspapier soll
nun stehen, dass die Ziele des Hochwasserschutzes und des Naturschutzes „grundsätzlich
gleichrangig und gleichwertig“ sind, was bei
Maßnahmen des Hochwasserschutzes „uneingeschränkt“ zu beachten ist. An diesem
Grundsatz müssen sich zukünftig alle Vorgänge zur Umsetzung des „Deicherlasses“ messen
lassen. Prof. Mannsfeld benannte einige aus der
Sicht des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz wichtige Voraussetzungen, die mit dem
Kirchbachbericht und dem 3-Säulen-Modell
in Einklang stehen und berücksichtigen, dass
Ziele des Naturschutzes und der Hochwasservorsorge gleichberechtigt und gleichrangig zu
beachten sind.
Herr Thomas von der Heide vom Landesverband Sächsischer Angler sprach zum
Konflikt zwischen Wasserkraftnutzung und
Naturschutz in Sachsen, wobei er sich auf den
Einfluss der Wasserkraftwerke auf die Fische
konzentrierte. Obwohl uns Naturschützer
dieser Konflikt seit langem sehr beschäftigt,
haben wir heute von Herrn von der Heide gelernt, dass unser Wissen darüber immer noch
recht lückenhaft ist. Nicht nur Aal und Lachs
wandern in unseren Fließgewässern, sondern
„mindestens 90 Prozent der Arten, die in Fließgewässern leben, sind Wanderfische“! „Alle
Rote-Liste-Arten, wirklich alle“, die in Sachsen
im Wasser flussabwärts schwimmen, müssen durch die Wasserkraftanlagen hindurch
und kommen zu Tausenden ums Leben. Für
die Wanderung der Fische flussaufwärts lässt
sich das Problem der Kraftwerke grundsätzlich einfacher lösen als für die Wanderung
flussabwärts. Aber 80 bis 90 Prozent der jetzt
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existierenden sächsischen Fischaufstiegsanlagen wurden an Stellen gebaut, wo sie von den
Fischen überhaupt nicht aufgefunden werden
können. Völlig zu Unrecht hat sich also in der
letzten Zeit insbesondere bei Behörden die
Annahme gefestigt, dass mit dem Bau einer
Fischaufstiegshilfe und der Festlegung der Mindestwassermenge die Welt in Ordnung sei, das
heißt, die Nachteile der Wasserkraftnutzung
kompensiert wären. Herr von der Heide wies
außerdem darauf hin, dass diese mit der Wasserkraftnutzung gegebenen starken Eingriffe in
den Naturhaushalt in einem absurden Missverhältnis zum Nutzeffekt der Wasserkraftwerke in
Sachsen stehen: Die von sämtlichen der mehr
als 300 in Sachsen arbeitenden Wasserkraftwerke erzeugte Elektroenergie ließe sich durch
zwei moderne Windkraftanlagen erzeugen,
und sie ist geringer als die durch Fotovoltaik
erzeugte Energiemenge. Dabei wurde Fotovoltaik erst seit wenigen Jahren in größerem
Umfang installiert. Die Wasserkraft liefert also
in Sachsen im Vergleich der erneuerbaren Energien mit Abstand die kleinste Energiemenge,
hat aber die schlimmsten ökologischen Auswirkungen. Die Lösung dieses Problems kann
also nur darin bestehen, möglichst viele Wasserkraftanlagen in Sachsen rückzubauen und
die wenigen verbleibenden mit funktionstüchtigen modernen Fischauf- und -abstiegshilfen
auszustatten, wozu Herr von der Heide konkrete Vorschläge gemacht hat.
Schlussfolgerungen
Im Grußwort Herrn Dr. Rößlers, in den Vorträgen
und in der Diskussion wurden zahlreiche aktuelle Probleme aus dem sächsischen Naturschutz
benannt und analysiert, es wurden Forderungen gestellt und auch Vorschläge gemacht, wie
diese Probleme zu bewältigen seien. Insgesamt
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gab es dabei ein für mich unerwartet hohes
Maß an Übereinstimmung. Im Folgenden kann
ich nicht alle der vielen daraus zu ziehenden
Schlussfolgerungen aufzählen. Vielmehr werde
ich in einer durchaus subjektiven Zusammenstellung von Thesen Ergebnisse benennen, die
mir ganz besonders wichtig erscheinen, oder
solche, die sich aus der Kombination von Ideen
verschiedener Referenten ergeben, oder auch
Punkte, zu denen es heute keine Einigung zwischen den Teilnehmern gab.
Die jetzt wieder aufgegriffene Tradition, sächsische Naturschutztage zu veranstalten, sollte
unbedingt fortgesetzt werden.
Kritikwürdig finde ich, dass es uns nicht gelang,
Medien zur unmittelbaren Berichterstattung
über diesen Naturschutztag zu bewegen.
Seine mangelnde Präsenz im öffentlichen Bewusstsein gehört zu den großen Problemen
des sächsischen Naturschutzes.
Auf künftigen sächsischen Naturschutztagen
sollten möglichst auch Vertreter des staatlich
beauftragten Ehrenamtes und der „Büros“ zu
Wort kommen.
Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände, der Behörden und der Politik sollten
künftig verstärkt gemeinsam handeln und ihr
Verhältnis vertrauensvoller und von mehr gegenseitigem Respekt getragen gestalten. Dazu
beizutragen, wollen wir uns bemühen, und wir
sollten dabei die Legislative (heute vertreten
von Herrn Dr. Rößler) und die Exekutive (heute
vertreten von Herrn Dr. Schwarze) beim Wort
nehmen! Die gesetzlich und in ihren Satzungen vorgegebene Aufgabe der anerkannten
Verbände, die Regierung und die Behörden
kritisch zu begleiten, muss trotzdem weiterhin
wahrgenommen werden.
Die anerkannten Naturschutzverbände können ihre vielfältigen satzungsgemäßen und im
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sächsischen Naturschutzgesetz formulierten
Aufgaben zurzeit nicht ausreichend qualifiziert
wahrnehmen, da sie zu wenig finanziell (insbesondere auch institutionell) gefördert werden.
Viele Naturschützer haben den Eindruck,
dass das „für Naturschutz ausgegebene Geld“
vorwiegend nicht wirklich zugunsten des Naturschutzes verwendet wird. Beispiele sind
die vielen kostenaufwändigen Studien zur
Begründung naturschutzfeindlicher Eingriffe
oder das beliebte Pflanzen teurer Bäume als
Ausgleichsmaßnahme. Andererseits werden
naturschutzfachlich sinnvolle Maßnahmen,
beispielsweise geförderte Waldmehrung in
Lößgebieten (heutiger Vortrag von H. Naderer), nicht ins Auge gefasst, weil sie zu
kostenaufwändig seien.
Als allerwichtigste aktuelle Naturschutzprobleme in Sachsen werden gesehen: der durch
die intensivierte Landwirtschaft bedingte
Rückgang der Artenvielfalt im Offenland, die
ungehemmt fortschreitende Versiegelung
von Boden, die ungehemmt fortschreitende
Zerschneidung der Landschaft wie auch der
Fließgewässer (gegenläufig zu den Konzepten
„Biotopverbund“, „Durchgängigkeit sächsischer
Flüsse“ und „NATURA 2000“) und die naturschutzfeindlichen Nutzungsformen alternativer
Energien (Sonnenlicht, Wind, Wasser, Biomasse).
Trotz der gravierenden aktuellen Naturschutzprobleme in der Kulturlandschaft muss auch
das Motto von W. Riether ernst genommen
werden: „Mehr Wildnis wagen!“ Das heißt, wir
dürfen auch unser primäres Naturerbe mit
seinen Prozessen, Lebensgemeinschaften und
Arten nicht vergessen.
Widerspruch und Protest der meisten Naturschützer gibt es gegen die aus ihrer Sicht
unsinnigen aktionistischen Maßnahmen zum
Hochwasserschutz, die mit „Gefahr im Verzug“
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und „Vorrang des Schutzes von Leib und Leben“ begründet wurden.
Nach Auffassung der meisten Naturschützer
ist die Zeit längst reif dafür, die Naturschutzgesetze den Jagdgesetzen überzuordnen
(schließlich ist ja der größte Jagdverband in
Sachsen auch anerkannter Naturschutzverband!). Beispielsweise sollten Tiere, die aus
naturschutzfachlichen Gründen geschützt
sind, nicht länger als „jagdbar“ in den Listen
der Jagdgesetze erscheinen. Symbolträchtiges, aber bei weitem nicht einziges Beispiel
dafür ist der Wolf.
Manche der heute hier vorgetragenen und
begründeten Forderungen lassen sich sinnvoll kombinieren und damit in verschiedener
Hinsicht effektiver umsetzen. Ein Beispiel: Die
bezüglich des Hochwasserschutzes von Prof.
Mannsfeld gestellten Forderungen „Erhöhung
des Waldanteils in Hochwasserentstehungsgebieten“ und „Wiedervernässung meliorierter
Quellgebiete“ könnten auch dazu dienen, im
Sinne von W. Riether auf diesen Flächen natürliche Waldentwicklung zuzulassen, und man
hätte damit zugleich auch sinnvolle Kompensationsmaßnahmen (für Eingriffe an anderer
Stelle), wie sie von T. Mehnert gefordert wurden.
Die Eingriffsausgleichs-Politik in Sachsen
hat große Mängel und muss als gescheitert
angesehen werden. Unabhängig von dem Vorschlag von T. Mehnert, mehr ökonomischen
Wettbewerb auf diesem Gebiet zuzulassen,
müssen wesentlich stärker ökologisch sinnvolle Rückbaumaßnahmen (verbunden mit
Umwidmung der Nutzungsform „Bauland“)
vorangetrieben werden.
Der Naturschutzdienst im staatlich beauftragten Ehrenamt ist eine unverzichtbare
Komponente des Naturschutzes in Sachsen.
Seine Zukunft muss gesichert werden.
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Während des 4. Sächsischen Naturschutztages: (von links) Dr. Karl-Hartmut Müller (NABU), der die Veranstaltung moderierte,
Bernd Heinitz, Vorsitzender des NABU Sachsen, und Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtages, im Gespräch.

desjagdverband Sachsen) und

UL), Dr. Heinz Baacke (Lan
Dr. Hartmut Schwarze (SM
(von links).
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r Tagungspause

Bernd Heinitz während eine

Tagungsimpressionen
2011

Blick in den Veranstaltungsraum im Blockhaus Dresden.

Der 4. Sächsische Naturs
chutztag führte Vertreter
Verbände untereinande
von Behörden und Verbän
r: NABU-Aktive im Ges
den zusam n, diente abe
präch mit Tobias Me
r auch der Verständigung
hnert (2. von rechts),me
dem Vorsitzenden der
Grünen Liga Sachseder
n.

Fotos: Uwe Schroeder
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Dieser Tagungsband entstand im Ergebnis des Sächsischen Naturschutztages 2011.
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