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Hamster-Vermehrungsanstalt Leipzig 
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Welche Hamster-Kinder sind 
glücklicher? 

Was ist Natur-Schutz? 
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Schützen die Normative die sächsische Natur? 
Gesetze, Verordnungen, Erlasse, …. 

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010 zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362, ber. S. 1436) m.W.v. 29.07.2022  

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), 
das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 243) geändert worden ist 

BNatSchG  
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes ... zu schützen. 
… 
(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der 
öffentlichen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
besonderer Weise berücksichtigt werden. 
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NSG_C 031 Moor am Pfahlberg - - Eigentümer SB Sachsenforst 
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NSG_C 026 Hermannsdorfer Wiesen – Eigentümer SB Sachsenforst 
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Unverbindliche Grundsätze, die in der täglichen Praxis 
keine Berücksichtigung finden! 
 
Die Unterschutzstellung von Gebieten, Lebensräumen und Arten bedarf 
einer ausführlichen Begründung, die gegenüber anderen Interessen ab-, 
besser weggewogen wird. Der Eigenwert der Natur, wir gesetzlich geregelt 
findet in der Gesellschaft keinerlei Beachtung 
Die Verpflichtung des Staates, der Kommunen Flächen in deren Eigentum 
für den Schutz und Entwicklung von Lebensräumen und Art zur Verfügung 
zu stellen, wird nicht umgesetzt.    
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Rechtsverordnungen für Schutzgebiete im Freistaat  Sachsen 
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Schutzgebiete Freistaat Sachsen      Stand 2022-01-01 
  

    

Kategorie Gesamt Fläche Flächenanteil an 
Landesfläche 

  Anzahl ha % 
Nationalpark (NLP) 1 9.350 0,51 
Biosphärenreservat (BR) 1 30.000 1,63 
Naturparks (NP)    3 198.837 10,78 
Naturschutzgebiete (NSG) 224 57.428 3,11 
FFH-Gebiete (FFH) 270 168.665 9,16 
Vogelschutzgebiete (SPA) 77 248.961 13,50 
Landschaftsschutzgebiete (LSG) 177 565.141 30,60 
Flächennaturdenkmale (FND) 2.523 4.843 0,26 
Naturdenkmale (ND) ? ? ? 
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)  ? ? ? 
Gesamt   1.283.225 69,55 
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Schutzgebiete Sachsen RVO Stand 2022-01-01 
    

Kat. Gesamt alt angepaßt neu  
  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 
NSG 224 65 74 85 

alt Anzahl

angepaßt Anzahl

neu  Anzahl
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alt Anzahl

angepaßt Anzahl

neu  Anzahl

          

Schutzgebiete Sachsen RVO Stand 2022-0-01 
    

Kat. Gesamt alt angepaßt neu  
  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 

FND ERZ 296 133 25 140 
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NSG_C 013 Mothäuser Heide 
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NSG_C 013 Mothäuser Heide NSG_C 008 Bärenbach 
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NSG_C 028 Steinbach 
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NSG_C 003 Waschteich Reuth 
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NSG_C 012 Schwarzwassertal 
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NSG_C 058 Großer Weidenteich 
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Biotop»pflege« versus Schutzgebietsverordnung 

ND_V 134 Quellwiese Reiboldsgrün 
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NSG_C 026 Hermannsdorfer Wiesen 
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Schützen Rechtsverordnungen die betreffenden 
Schutzgebiete im Freistaat Sachsen?  
 
• Zahlreiche Rechtsverordnungen entsprechen nicht den aktuellen 

Rechtsgrundlagen. 
• Bestimmungen der Rechtsverordnungen weitgehend den Interessen der 

Landnutzer, vor allem der Land- und Forstwirtschaft untergeordnet. 
• Durch die zuständigen staatlichen Naturschutzbehörde erfolgen nahezu 

keine Kontrollen der Schutzgebiete.  
• Eingriffe in die Schutzgebiete werden durch die zuständigen staatlichen 

Behörden kaum geahndet.   
•  Pflege- und Entwicklungspläne bestehen für die meisten Schutzgebiete 

nicht bzw. werden nicht umgesetzt. 
• Die Art und Weise von Biotop»pflege«maßnahmen entsprechen oftmals 

nicht den Schutzzielen für das betreffende Schutzgebiet. 
• Eine konzeptionelle Strategie für ein Schutzgebietssystem im 

Landesmaßstab besteht nicht bzw. wurde ausgesetzt. 
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Das Rückgrat des 
sächsischen 
Naturschutzes, die 
Schutzgebiete liegen 
am Boden 
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Grundschutzverordnung Sachsen für FFH-Gebiete   
vom 26. November 2012 (SächsABl. S. 1499) 

Verordnung der Landesdirektion Chemnitz zur Bestimmung des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung „Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein“ 
vom 26. Januar 2011 (SächsABl. SDr. S. S 91) 
 
§ 1 Bestimmung als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Städte … 
§ 2 Schutzgegenstand 
(1) Das FFH-Gebiet hat eine Größe von etwa 407 ha.  …. 
§ 3 Erhaltungsziele 
(1) Für das FFH-Gebiet gelten die in der Anlage aufgeführten Erhaltungsziele. 
(2) Maßnahmen, die geeignet sind, die Erhaltungsziele zu erreichen, enthält der 
Managementplan für das FFH-Gebiet 011E – Moore und Mittelgebirgslandschaft 
bei Elterlein (5343-301) ….  
§ 4 Nutzungen 
(1) Weiter zulässig sind insbesondere   ….. 
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                                       Pressemitteilung  2.Dezember 2021 Brüssel 
 
Naturschutz: Unzureichender Schutz von blütenreichen Wiesen in Natura-
2000-Gebieten – Kommission verklagt DEUTSCHLAND vor dem Gerichtshof 
der Europäischen Union 

Die Kommission hat beschlossen, Deutschland vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Union zu verklagen, da es blütenreiche Wiesen in Natura-2000-
Gebieten nicht ausreichend schützt und damit den Anforderungen der 
Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) nicht nachkommt. Die Richtlinie ist 
eines der wichtigsten Instrumente der EU zum Schutz der biologischen 
Vielfalt. 
…. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass die bisherigen Bemühungen der 
deutschen Behörden unzufriedenstellend und unzureichend waren, und 
verklagt Deutschland daher vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. 
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NSG_C 086 Lohenbachtal im FFH-Gebiet  »Moore und Mittelgebirgslandschaft bei 
Elterlein«  - Eigentümer Erzgebirgskreis 
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Aus der großartigen Vision zur Gestaltung eines 
europäischen Verbundes von Lebensräumen  – 
Natura2000 – wurde durch die Juristen ein zahnloser 
Papiertiger. 

Die vom Freistaat Sachsen erlassenen »Grundschutzverordnungen« sind 
mangelhaft und erfüllen keinen Falls die rechtlichen Anforderungen an 
den Schutz und die Erhaltung der Lebensräume und Arten dieser Gebiete: 
• keine konkreten rechtlich verbindliche Ver- und Gebote 
• keine verbindlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
• mangelhafte  Abgrenzungen   

 

Die für die Gestattung von Projekten und Vorhaben verpflichtenden FFH-
Vorprüfungen und FFH-Verträglichkeitsprüfungen werden oftmals 
entweder nicht durchgeführt oder durch »Gefälligkeitsgutachten« 
genehmigungsfähig gemacht. 
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Schützt der (normative) Biotop»schutz« die Natur? 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.Juli 2009 zuletzt 
geändert durch Art. 1 G v. 18.8.2021 

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im  Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 

§ 21 Gesetzlich geschützte  Biotope (zu § 30 BNatSchG) 
(1) Weitere gesetzlich geschützte Biotope im Sinne von § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 
sind: 
1. magere Frisch- und Bergwiesen, 
….. 
4.  …. sowie in der freien Landschaft befindliche Steinrücken, Hohlwege und 
Trockenmauern. 

• Anhang I der FFH-Richtlinie 
Natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 
aufgeführt, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete im Netzwerk Natura 2000 
ausgewiesen werden sollen. 
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NSG_C 026 Hermannsdorfer Wiesen 

NSG_C 086 Lohenbachtal  
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NSG_C 086 Lohenbachtal  
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Steinrückfluren auf der Gemarkung Mildenau 
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Biotop»pflege« versus Lebensraumschutz 
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Der Schutz und die Entwicklung der geschützten 
Lebensräume im Freistaat Sachsen wird vollkommen 
vernachlässigt! 
 
• Biotopschutz innerhalb von Schutzgebieten wird teilweise durch 

naturschutzfachlich ungeeignete Biotop“pflege“ konterkariert. 
• Biotopschutz außerhalb der Schutzgebiete ist nahezu außer Vollzug 

gesetzt. 
•  Naturschutzfachlich ungeeignete Biotop»pflege«maßnahmen tragen zur 

Zerstörung von geschützten Lebensräumen bei. 
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Schützt der (normative) Arten»schutz« die Natur? 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
      (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 21.Januar 2013   
• Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie) 

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie) 

− Anhang II Tier- und Pflanzenarten, für die Schutzgebiete im NATURA 2000-Netz 
eingerichtet werden müssen. 

− Anhang IV  Tier- und Pflanzenarten, die unter dem besonderen Rechtsschutz der 
EU stehen, weil sie selten und schützenswert sind.  

− Anhang V Tier- und Pflanzenarten, für deren Entnahme aus der Natur besondere 
Regelungen getroffen werden können.  
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Auswahl der Arten nach subjektiven, fachlich nicht nachvollziehbaren  
Kriterien 

Dresdner Brückenboykott  
Immer der Hufeisennase nach  
Hufeisennase stoppt Brückenbau? Bleibt 
dennoch schön bescheiden, die 
Fledermaus. Ist nämlich nicht die einzige 
Spaßbremse für Europas Bauchaoten. Ein 
Gespräch unter Mehrbeinern, belauscht 
von Daniel Haas.  
10.08.2007, 15.43 Uhr  

Kleine Hufeisennase 
(Rhinolophus hipposideros) 
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Unterschiedliche Auswahl der Arten trotz nahezu gleicher 
ökologischer Ansprüche 

Hochmoorgelbling 
Colias palaeno (LINNAEUS, 1761) 

Hochmoorlaufkäfer  
Carabus menetriesi pacholei (SOKOLAR, 1911) 
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Auswahl der Arten nach historischen (überlebten) 
Wirtschaftsformen 

Feldhamster (Cricetus cricetus) Großtrappe (Otis tarda) 
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Auswahl aus wirtschaftlichen Gründen, z.B. handelsrelevanter 
Arten 

Königsröhrling (Boletus regius)  Schneeheide (Erica carnea) 
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Wiederansiedeln oder Nichtwiederansiedeln ist hier 
die Frage! 

Wiederansiedelung entspr. Augsburger Empfehlungen 

Sächsischer Kranz-Enzian (Gentianella germanica (WILLD.) BÖRNER ssp. saxonica HEMPEL) 
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Ansalbung in historischen Zeiträumen 

Frühlings-Krokus (Crocus albiflorus subsp. neapolitanus) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ökologische projekte
mediengestaltung

naturfotografie

lebensraum
erzgebirge

Zeitnahe Ansalbungen                                    Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus)  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ökologische projekte
mediengestaltung

naturfotografie

lebensraum
erzgebirge

Biotop“pflege“ versus Artenschutz 
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NSG Lohenbachtal 
Zerstörung der Vegetationsschicht  
durch schwere Pflegetechnik 
Gefördert mit Naturschutzmitteln 
des Freistaates Sachsen  

Beeinträchtigung/Zerstörung der 
Standorten von trittempfindlicher 
Pflanzen, wie z.B. Pseudorchis albida, 
Coeloglossum viride  
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Alpen-Weißzüngel  
(Pseudorchis albida (L.) A. & D.Löve) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ökologische projekte
mediengestaltung

naturfotografie

lebensraum
erzgebirge

NSG Hermannsdorfer Wiesen 
Entwässerung des größten 
sächsischen Zwischenmoor-
komplexes durch Gräben für den 
Anstau eines naturraumfremden 
Teiches 
Gefördert mit Naturschutzmitteln des 
Freistaates Sachsen  

Beeinträchtigung des natürlichen 
Wasserhaushaltes und damit der 
mikroklimatischen Bedingungen. 
Beeinträchtigung der Standorte u.a. 
für Sedum villosum und 
Hammarbaya paludosa  
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Behaarte Fetthenne (Sedum villosum) 

Sumpf-Weichorchis (Hammarbya paludosa) 
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Der gegenwärtig im Freistaat Sachsen und darüber 
hinaus praktizierte Artenschutz gewährleistet nicht die 
Erhaltung der Biodiversität in den sächsischen 
Naturräumen! 
 
• Auswahl der Einstufung der geschützten Arten ist 

naturschutzfachlich/ökologisch kaum oder nicht nachvollziehbar. 
• Wirrwarr von staatlichen Normativen zum Schutz der Tier-, Pflanzen- und 

Pilzarten. 
• Überbordende gesetzliche Regelungen für den Schutz handelsrelevanter 

Arten. 
• Vernachlässigung des staatlichen Vollzugs zum Schutz heimischer Arten. 
• Arterhaltungs- und Wiederansiedelungsmaßnahmen erfüllen oftmals 

nicht naturschutzfachlichen Standards (Auswahl der Arten und Flächen, 
Maßnahmenbegleitung und Evaluierung, langfristige Beobachtung). 

• Ungeeignete/illegale Ansalbungen verfälschen die heimische Flora und 
Fauna. 

• Naturschutzfachlich ungeeignete Biotop»pflege«maßnahmen tragen zum 
Rückgang bzw. Verschwinden von gefährdeten Arten bei. 
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Welche und wieviel Planungen 
sind im Naturschutz 
notwendig? 
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• Pflege- und Entwicklungsplan (kurz PEP oder PEPL) 
Fachplanung mit Festlegungen von Pflege und Entwicklung 
(Biotopmanagement) von Schutzgebieten oder schützenswerten 
Landschaftsteilen nach dem Naturschutzgesetz 
• Schutzwürdigkeitsgutachten 
• Managementplan für FFH-Gebiete 
Entspr. Artikel 2 Absatz 2 der FFH-Richtlinie mit dem wesentlichen Ziel 
vorgibt, den günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu 
bewahren oder wiederherzustellen. 
• FFH-Verträglichkeitsprüfung 
• FFH-Vorprüfung 
• Artenschutzfachliches Gutachten 
• …….. 
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Wie wird die sächsische Natur durch Planungen 
geschützt? 
 
• Für die meisten Schutzgebiete bestehen keine Pflege- und 

Entwicklungspläne. 
• Soweit vorhanden, fehlen konkrete und detaillierte Maßnahmen 

(ersteinrichtende Maßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) 
bzw. sind diese kostenmäßig nicht unterlegt. 

• Naturschutzfachliche Bewertungen sind oftmals »ergebnisorientiert«, so 
z.B. werden in den Managementplänen für FFH-Gebiete im Freistaat 
Sachsen die meisten LRT mit dem Erhaltungszustand B ausgewiesen. 
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Was und wie viel 
Wissenschaft braucht der 
Naturschutz? 

Der Naturforscher zerbricht die Perle,  
um den Sand zu analysieren. 

Erwin Chargaff, 1960 
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1. Die Rolle der Wissenschaft für den 
Naturschutz  
• Die Wissenschaft spielt grundsätzlich eine 

zentrale Rolle für den Naturschutz, von der 
Erkennung von Problemen über die 
Erarbeitung von Lösungen bis hin zur 
Bewertung der Effizienz von 
Naturschutzmaßnahmen.  

2. Notwendige Schließung  von 
Wissenslücken 
• Für viele Arten sind die ökologischen 

Ansprüche noch ungeklärt. 
• Das aktuelle Monitoring der Verbreitung 

und Größe von Populationen ist 
mangelhaft. 

• Langzeituntersuchungen sind noch zu 
selten. 

• Naturschutzmaßnahmen sollten wissen-
schaftlich evaluiert werden. 
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3. Wünsche der Praxis an die Wissenschaft 
• Die Wissenschaft sollte stärker als bisher zur 

Untersuchung konkreter Fragestellungen 
beitragen, die von Seiten des Naturschutzes 
an sie herangetragen werden. 

4. Wünsche der Wissenschaft an die Praxis 
• Die Praxis sollte die Wissenschaft direkt 

ansprechen, wenn wissenschaftliche 
Untersuchungen notwendig erscheinen.  

• Bei der Durchführung von Maßnahmen sollte 
das Prinzip des adaptiven Managements 
angewandt werden, d.h. es sollte iterativ 
nach der besten Lösung gesucht werden und 
Maßnahmen sollten nach Evaluierung ggfs. 
angepasst werden. 

5. Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Praxis 
• In vielen Bereichen ist eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Verwaltung wünschenswert, z. B. bei der 
Durchführung und Auswertung von 
Populations- und Artenmonitoring- 
Programmen 

• Auf dem Rundgespräch wurde kein Konsens 
über die Prioritätensetzung im Naturschutz 
erreicht, da diese vom Wertesystem des 
Einzelnen abhängt.  

Naturschutz ist eine Kulturaufgabe  
Hubert Markl 

Ökologie + Geisteswissenschaft 
           Orientierung an (menschlichen) Werten 

Natur-Schutz  = Schutz der Natur auf 
Grund ihres Eigenwertes 
Ökologie prioritäre Orientierung 
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Naturschutz-Wissenschaftslandschaft im Freistaat Sachsen 

Universitäten, Hochschulen 
• TU Dresden  
Fakultät Biologie, Institut für Botanik,  
Arbeitsgruppe Ökologie und Naturschutz 
Fakultät Umweltwissenschaften, Fachrichtung 
Forstwissenschaften Tharandt 

• HTW Dresden  
Fakultät Landbau/ Umwelt/ Chemie 
Fachbereich Umweltmonitoring/ 
Landschaftsentwicklung 

• TU Bergakademie Freiberg  
Fakultät Chemie/Physik, Institut für 
Biowissenschaften,  Arbeitsgruppe 
Biologie/Ökologie 

• Universität Leipzig  
Fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für 
Biologie, Spezielle Botanik und funktionelle 
Biodiversität  
 

Institute/Museen 
• Senckenberg Museum für Naturkunde 
   Görlitz  
• Senckenberg Naturhistorische 

Sammlungen Dresden  
• Museum der Westlausitz, Sammelsurium 
Private Vereine, Gesellschaften 
• Entomofaunistischen Gesellschaft e. V. 
• Landesverein Sächsischer Heimatschutz,  

Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker 
(AGsB), mehrere Arbeitsgruppen 

• Naturschutzbund Sachsen, Fachausschüsse 
für Botanik, Entomologie, 
Feldherpetologie, 

    Fledermausschutz, Ornithologie 
• Verein Sächsischer Ornithologen e. V. 
• Fachgruppen Botanik in verschiedenen 

Regionen  
……… 
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Umfangreiches Potential an wissenschaftlichen 
Kapazitäten im Naturschutz, aber 

• sehr spezifische Interessensgebiete, meist kein Bezug zu 
anwendungsbereitem Wissen zum Naturschutz (»Elfenbeinturm 
Wissenschaft«), 

• mangelnde Beobachtungen zur Ökologie von Lebensräumen und deren 
Arten, 

• meist durch Fördermittel gesteuerte kurzfristige Beobachtungen, 
• nahezu keine Koordinierung der Leistungen und kaum 

Kontakt/Abstimmung mit lokalen Akteuren  
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Welche Einrichtungen versuchen im Freistaat Sachsen, 
den Schutz der Natur umzusetzen?  

Nach der Wende  
Sächsisches Staatsministerium 
für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft 
Abteilung 5 – Naturschutz und Wald 
Anzahl Mitarbeiter ? 

Landesdirektion Sachsen 
Abteilung 4 Umweltschutz 
Referat 45 
Naturschutz, Landschaftspflege 
Anzahl Mitarbeiter ? 

Landratsamt…. 
Abteilung/Dezernat 
Untere Naturschutzbehörde 
Anzahl Mitarbeiter 

Vor der Wende 
- 
 
 
 
 
(Rat des Bezirkes …..) 
(Abteilung Forstwirtschaft) 
Bezirksnaturschutzverwaltung 
Anzahl Mitarbeiter  1 VbE 
 

Rat des Kreises …. 
Abteilung Landwirtschaft 
Kreisnaturschutzverwaltung 
Anzahl Mitarbeiter z.B. Annaberg 0,5 VbE 

Staatliche Vollzugsbehörden 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ökologische projekte
mediengestaltung

naturfotografie

lebensraum
erzgebirge

Staatliche Fachbehörden 

Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Abteilung 6 Naturschutz, 
Landschaftspflege 
Anzahl Mitarbeiter ? 

Institut für Landschaftsforschung 
und Naturschutz Halle 
Zweigstelle Dresden 
Anzahl  Mitarbeiter 4 VbE 

Staatliches Ehrenamt 

Landesnaturschutzbeauftragter 
Kreisnaturschutzbeauftragter 
Naturschutzhelfer 

Bezirksnaturschutzbeauftragter 
Kreisnaturschutzbeauftragter 
Naturschutzhelfer 

Naturschutzstationen/-zentren 

Naturschutzstation/-zentren in 
unterschiedlicher Trägerschaft 
und Organisation 

keine 
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Private Naturschutzverbände 

Anerkannte Naturschutz- 
Vereinigungen 
• Landesverein Sächsischer 

Heimatschutz e. V. 
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

e. V. 
      Landesverband Sachsen e. V. 
• Grüne Liga Sachsen e. V. 
• Landesjagdverband Sachsen e. V. 
• Landesverband Sächsischer Angler e. 

V. 
• Naturschutzbund Deutschlands 

(NABU) 
      Landesverband Sachsen e. V. 
• Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) 
      Landesverband Sachsen e. V. 
• Naturschutzverband Sachsen e.V. 

(NaSa) 

Kulturbund der DDR 
Gesellschaft für Natur und Umwelt 
Kreis- und Ortsgruppen 
Fachgruppen 
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Was bewirken die Einrichtungen im Freistaat Sachsen 
für den Naturschutz? 
 
Staatliche Vollzugsbehörden 
• Aufgeblähter Verwaltungsapparat mit hohem personellen und 

finanziellen Aufwendungen 
• Motivation der Mitarbeiter oft gering, wenig Bezug zur Praxis   
• Vorwiegend juristisch ausgebildetes Personal (n den oberen Behörden) 
• Geringe Akzeptanz gegenüber ehrenamtlichen staatlichen und privaten 

Naturschützern 

Staatliche Fachbehörden 
• Befasst überwiegend mit Verwaltungsaufgaben 
• Geringer Bezug zu regionalen Themen 
• Geringe Akzeptanz  gegenüber ehrenamtlichen staatlichen und privaten 

Naturschützern 
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Staatliches Ehrenamt 
• Vollkommen überaltert und demotiviert 
• Nahezu rechtlos 
• Dienen vorwiegend der billigen Datenbeschaffung für die staatliche 

Behörde 

Naturschutzstationen/-zentren 
• In Abhängigkeit von der Trägerschaft politisch und finanziell gebunden, 

nicht frei in ihren Entscheidungen 
• Kontinuierliche Arbeit durch wechselnde Förderungen kaum möglich  

Private Naturschutzverbände 
• Große Aufwendungen für die Beschaffung von finanziellen Mitteln für 

die Facharbeit bzw. Unterhaltung des Vereinsapparates 
• Zunehmend Abhängigkeit von staatlichen Mitteln und damit an sich 

staatsabhängig 
• Zunehmende parteipolitische Bindungen  
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Der Garten ist verwüstet, die Wege 
zertrampelt, 
die Reste des Inventars werden gerade 
verheizt - 
aber das Rätsel des Gartens bleibt ein 
Rätsel. 
Ob noch einmal ein Garten daraus wird 
oder ob sein Ende schon begonnen hat, 
hängt von nichts anderem ab als davon: 
daß wieder Gärtner kommen, 
die den Garten unbegreiflich finden. 
Jürgen Dahl, 1989 
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Gesellschaftliches Fazit 

Deutschland und darüber hinaus ist ein »Potemkinsches Dorf« 

Und wird von einer (rot-grünen) Religionsgemeinschaft beherrscht, die die 
Natur, deren Geschöpfe  und deren Schutz auf dem Altar des religiös 
verbrämten Umweltschutzes opfert  

Größe führt zu Machtkonzentration, verdrängt Vielfalt und ist 
nicht nachhaltig 

Small is Beautiful  
Die Rückkehr zum natürlichen Maß 
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Что 
делать? 
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Pritzelkram ist der Naturschutz,  
so wie wir ihn haben.  
Der Naturverhunzung dagegen kann man eine geniale Großzügigkeit nicht 
absprechen.  
Sie fährt Auto im Hundertachzigkilometertempo;  
der Naturschutz kraucht knickbeinig hinterdrein.  
Die Naturverhunzung arbeitet 'en gros; der Naturschutz 'en detail'.  
Unsere Arbeit kann nicht mit Glace-Handschuhen geleistet werden.  
Wir brauchen die blanke Faust,  
wir haben das unverhohlene Wort nötig und die unverhohlene Tat,  
wollen wir etwas erreichen.  
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Jedes strafgesetzlich erlaubte Mittel muss recht sein, um unsere Natur und 
damit uns selbst vor dem Verderb zu bewahren.  
Und wenn hier eine Behörde Krämpfe kriegt, wenn wir ihre Sünden 
vorhalten,  
und da eine Industrie Zuckungen bekommt,  
stellen wir ihr Vorgehen als Vaterlandsmord hin,  
das lässt uns kalt,  
das tut uns nicht weh,  
denn unser Ziel ist nicht die Einzelheit;  
unser Bestreben ist,  
der schrecklichen Verwüstung der heimischen Natur und  
der deutschen Landschaft nachdrücklich vorzubeugen. 

Hermann Löns, 1911 
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Prinzipien für einen Natur-Schutz mit natürlichem Maß 

Berücksichtigung von Grundsätzen der Dialektik 
• Einheit und Kampf der Gegensätze 
Prozessschutz versus Lebensraumschutz 
Lebensraumschutz versus Artenschutz 
• Umschlagen einer Qualität in eine andere durch quantitative Änderungen  
Sukzessive Vernichtung von Landschaftselementen  
Anreicherung von chemischen Stoffen im Boden 
Entwässerung der Landschaft 
• Negation der Negation  
Aufheben nicht gleich vernichten, sondern auch Bewahren 
Beseitigen bedeutet auch das Bewahren des Alten im Neuen  
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Berücksichtigung von Grundsätzen der Ökonomie 
• Ökologie ist Langzeit-Ökonomie 
Unterstützung/Durchführung von langfristigen Maßnahmen/Projekten 
• Je größer die Naturferne, desto größer die Aufwendungen 
Maßnahmen/Projekte, die die natürlichen Bedingungen 
beeinflussen/verändern/managen wollen, sind aufwendig und nicht 
nachhaltig.   
• Größe führt zur Machtkonzentration, verdrängt Vielfalt und ist nicht 

nachhaltig 
Die stete und rigorose Ausdehnung der staatlichen Macht (normativ, 
finanziell, personell und materiell) führt zu einem Staatsmonopolismus im 
Naturschutz, damit werden andere Initiativen, Akteure,… und damit die 
Vielfalt an Meinungen, Maßnahmen… verdrängt und damit auch die 
biologische Vielfalt. 
• Investieren statt konsumieren 
Ein guter Ökonom investiert vorrangig, statt zu konsumieren, ebenso ein 
guter Naturschützer. 
Heckenpflege =  Konsumtion versus Heckenneuanlage = Investition 
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Orientierung an den Grundsätzen der Ökologie 
(Naturhaushalt) 
• Alle lebenden Wesen und deren Lebensräumen existieren auf der 

Grundlage/in Abhängigkeit der spezifischen abiotischen Bedingungen 
des jeweiligen Naturraumes   

• Die kulturellen Einflüsse des Menschen verändern überwiegend direkt 
die abiotischen Bedingungen und nur indirekt die Lebensbedingungen 
der jeweiligen Lebewesen und deren Lebensräume 

• Den Wechselbeziehungen zwischen Tieren, Pflanzen, Pilzen und 
Mikroorganismen beeinflussen in einem weit stärkeren Maße die 
Existenz des einzelnen Lebewesens, wie bisher angenommen/ 
beobachtet/erforscht 

• Die Natur besteht/verändert/entwickelt sich nicht nur im drei- sondern 
vielmehr im vierdimensionalen Raum      
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Strategische Anforderungen 

Anwendung der Kaskade der Eingriffsregelung 
1. Schritt:  Vermeidung 
2. Schritt:  Minimierung 
3. Schritt:  Ausgleich 

Ökologische Kaskade 
1. Priorität:  Abiotische Bedingungen 
2. Priorität:  Lebensraumansprüche 
3. Priorität: Ansprüche der Arten 
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Anforderung an Normative 

Grundsätze des Naturschutzrechtes  
• Verpflichtende Bestimmungen für den Eigenwert der Natur 
• Verpflichtende Regelungen der Bereitstellung der Eigentumsflächen der 

öffentlichen Hand für Zwecke des Naturschutzes 

Rechtsverordnungen für Schutzgebiete 
• Unverzügliche Anpassung der Rechtsverordnungen an das aktuelle Recht 
• Verpflichtende Bestimmung der Schutzziele für das Schutzgebiet in Form 

von Ver- und Geboten 
• Terminlich gebundene Kontrolle aller Schutzgebiete durch die zuständige 

Behörde bzw. Beauftragung von Dritten 
• Konsequente Ahndung für Rechtsverstößen gegen die die 

Schutzgebietsverordnungen 

• Verbindliche Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplänen bzw. 
Managementplänen für die Schutzgebiete  

• Erarbeitung eines landesweiten Schutzgebietssystems 
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Biotopschutz 
• Orientierung an die ökologischen Anforderung des jeweiligen 

Lebensraumes 
• Verstärkte Beobachtung/Kontrolle der geschützten Biotope auch 

außerhalb der Schutzgebiete 
• Hecken»pflege« in der gehandhabten Art und Weise, und in dem 

Umfang dient nicht der Erhaltung dieser Biotop und ist nicht notwendig. 
Der Fördergegenstand Hecken»pflege« ist streichen und die 
freiwerdenden finanziellen Mittel für die Heckenneuanlage einzusetzen. 

• Wiesen»pflege« unter Einsatz schwerer Technik, Mähtraktor und 
Ladewagen führt zur Zerstörung der unter anderen Bedingungen 
entstandenen Lebensräumen und Vernichtung von 
bodendruckempfindlichen Pflanzen! Förderung erhalten nur 
Maßnahmen der Wiesenmahd mit Sense, Motorsense und 
Einachsmäher, sowie manueller Beräumung 

• Mahd von Quellmooren, Zwischenmoore und Kleinseggenrieder ist nicht 
notwendig, sondern zerstört selbst mit Handmahd diese 
trittempfindlichen Lebensgemeinschaften! Die Mahd dieser 
Lebensräume ist nicht förderfähig! 
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Artenschutz 
• Die Regelungen des gesetzlichen Artenschutzes sind zu vereinfachen, zu 

entrümpeln. 
• Überbordende gesetzliche Regelungen für den Schutz handelsrelevanter 

Arten sollten gestrichen werden. 
• Die Bestimmung von geschützten Arten ist an deren ökologischen 

Ansprüchen auszurichten. 
• Verstärkung des gesetzlichen Schutzes heimischer Arten und deren 

Beobachtung. 
• Arterhaltungs- und Wiederansiedelungsmaßnahmen sind strikt nach 

naturschutzfachlichen Standards (Augsburger Empfehlungen) 
auszurichten und stellen die ökologischen Ansprüche der jeweiligen Art 
in den Mittelpunkt. 
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Anforderungen an naturschutzfachliche Planungen 
• Pflege- und Entwicklungspläne/Managementpläne sind für alle 

Schutzgebiete verpflichtend.  
• Inhaltliche Ausgestaltung sollte vorwiegend ergebnisorientiert, d.h. alle 

vorgeschlagenen ersteinrichtenden, Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen 
sind zeitlich und finanziell zu kalkulieren. Die dafür notwendigen Mittel 
sind in dem Haushalt der zuständigen Behörde einzustellen und von 
dieser auch die Ausschreibung und Vergabe, sowie wie Kontrolle und 
Evaluierung der einzelnen Leistungen zu veranlassen.    
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Anforderungen an die Wissenschaft 
• Die jeweiligen Fachbereiche der wissenschaftlichen Einrichtungen 

sollten sich schwerpunktmäßig der Beobachtung und Erforschung der 
heimischen Natur widmen. In dieser Form sind auch die personellen, 
finanziellen und materiellen Zuwendungen zu binden. 

• Die Forschungsarbeiten sollten anwendungsorientiert sein. 
• Verpflichtend sollte die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren sein.  
• »Freizeit«forscher sollten bei deren Arbeiten unterstützt werden, 

Nutzung wissenschaftlicher Geräte, Übernahme von aufwendigen 
Untersuchungen,…. 

• Ebenso sollten diesen Möglichkeiten der Publikation ihrer 
Beobachtungen in den Veröffentlichungen der jeweiligen Einrichtung 
eingeräumt werden.   
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Der Staat ist für die Menschen 
und nicht die Menschen für den 
Staat.  

Einstein, Albert 
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Anforderungen an Einrichtungen 

Staatliche Vollzugsbehörden 
• Die staatlichen Naturschutzbehörden befassen sich ausschließlich mit 

den Aufgaben des Vollzugs gesetzlicher Regelungen, alle weiteren 
Leistungen sind durch Dritte zu erbringen. 

• Maßnahmen des Naturschutzes sind Leistungen, zu der die Gesellschaft 
verpflichtet ist und entsprechend sind diese abzugelten.  

• Förderung erhalten nur privaten Einrichtungen bzw. Einrichtungen mit 
einer staatlichen Beteiligung von unter 25%.  

• Die Verquickungen (personell, finanziell, materiell) zwischen staatlicher 
Behörde, Einrichtungen und privaten Verbänden sind aufzulösen. 

• Das Verwaltungsverfahrensgesetz ist konsequent anzuwenden.  
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Staatliches Ehrenamt 
• Die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten sind weitergehenden 

Rechten auszustatten. 
• Alle Aufwendungen für deren Dienst im Naturschutz sind abzugelten. 
• Die zuständige Naturschutzbehörde unterstützt die ehrenamtlichen 

Naturschutzbeauftragen bei ihrer freiwilligen Tätigkeit für den 
gesellschaftlichen Auftrag Naturschutz. 

Staatliche Fachbehörden 
• Die staatlichen Fachbehörden unterstützen die ehrenamtlichen und 

privaten Naturschützer bei ihren freiwillig übernommenen Leistungen 
zum Schutz und Erhaltung der heimischen Natur. 

• Sie beraten diese bei der Beschaffung der dafür notwendigen Mittel 
(finanziell und materiell). 
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Naturschutzstationen/-zentren 
• Diese Einrichtungen sind aus der kommunalen/staatlichen Trägerschaft 

zu entlassen. 
• Personelle, finanzielle und materielle Verflechtungen mit den staatlichen 

Behörden sind aufzulösen. 
• Die Leistungen dieser Einrichtungen für den Naturschutz sind durch die 

zuständigen Naturschutzbehörden auszugleichen.  
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Private Naturschutzverbände 
• Private Naturschutzverbände können entspr. ihrer Satzung und 

Möglichkeiten Leistungen der gesellschaftlichen Aufgabe Naturschutz 
übernehmen. 

• Diese Leistungen sind durch zuständige staatliche Naturschutzbehörde 
abzugelten. 

• Die zuständige staatliche Naturschutzbehörde bzw. staatliche 
Fachbehörde berät die privaten Naturschutzverbände bei deren 
Bearbeitung von Naturschutzleistungen.  
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»Am Anfang war die Erde« 
Aldo Leopold 
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Danke  
für  

Ihre/Eure  
Geduld  
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