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Landesverordnung dringIichst pers6nIich mit den Nutzungsberechtigten und Ortsgruppen
begutachtet und abgestimmt werden.

AbschlieBend m6chten wir noch zu Kapite1 2 ,,Schutzbestimmungen′′ § 11 Angei‑ und

Berufsfischerei der Landesverordnung uber die NATURA 2000 Gebiete im Land Sachsen‑

Anhait Ste=ung nehmen.

Dort sol=m Abs, 2 Punkt 2 geregeltwerden: ,,Keine Zerst6rung oder erhebIiche
Beeintrachtigung des Uferbewuchses, insbesondere der Geh6lze, Sch冊zonen,
R6hrichtbest緬de und Hochstaudenfiuren sowie von Wasser‑ und SchwimmbIattvegetation;
ausgenommen ist das FreihaIten von zum Zeitpunkt des ink「afttretens dieser Verordnung

existierenden Schneisen im R6hrichtj細川ch in der Zeitvom Ol. Oktober bis 28. /29.
Februar;軸「 die Berufsfischerei kann eine Eriaubnis i. S, d. § 19 Absatz 2 e「te冊werden fur

das AnIegen von Schneisen im Uferbewuchs, SOfem keine (r6hricht‑) freien Abschnitte zur
Verfugung stehen.′′ An diesem Punkt entsteht ein Zieikonflikt mit den in § 14 aufgelisteten

ErhaItungs‑ und Wiederherste=ungsmaBnahmen fur die FFH‑ Gebiete. Unter anderem wird

ais empfohlene Mathahme fdr die Erhaitung oder Wiederherste=ung eines gunstigen
Erhaitungszustands der dem Schutzzweck aufgefuhrten LR丁nach Anhang l FFH‑ Rし
ausgewiesen, dass starke Versch冊ung oder VerIandung vermieden werden so=.

AbermaIs wird der Eindruck erweckt, dass der Verfasser der Landesverordnung競ber die

NATURA 2000 Gebiete keinerIei 6r輔che Kenntnisse und den lstzustand der Gegebenheiten
an den Gew誌sem vorweist. Die negative EntwickIung der Gew務ser in den letzten 20
」ahren ist erschreckend und musste zu einem DenkstoB anregen. ReaIistisch gesehen ist die

Versch冊ung und Verlandung der GewきSSer innerha看b dieses Zeit「aumes um 30 Prozent
VOrangeSChritten. Ohne den unerm膿dIichen Einsatz der nutzungsberechtigten Ortsgruppen

mit ihren MitgIiedem und ehrenamtiichen Aufbaustunden w計e der prozentuale Anteil weit
h6her, und eine behdrdIiche Unterstutzung lきSSt Sich bisher leider vermissen. Vieie unserer

Gew誌ser sind ohnehin schon ubersat mit SchwimmbIattvegetation und jahreszeitenbedingt

nur begrenzt beangeIbar. Anstelie einer genereIlen Unterschutzste=ung soIIte man vieimehr
die Uberlegungen dahin ausweiten, geW謙serspezifische Eingr旧e vornehmen lassen zu

d証fen, um einer weiteren Veriandung vorzùbeugen. Unbegre輔ch ist auch, Warum man der
Berufsfischerei die M6glichkeit einer Eriaubnis i. S. d. § 19 Absatz 2 erm6gIicht, jedoch nicht

den nutzungsberechtigten P託htem eines Gew誌sers.

NachfoIgend heiRE es im Abs. 3 Punkt l: ,,Keine St6rung der Brut‑ und Rastv6geI und keine

Angelfischere=m Umkreis von 50 m um erkennbare AnsammIungen von Wasser‑ und
Watv6geIn wie Enten, Gansen oder LimikoIen:′

in erster Instanz ste=tsich hier die Frage nach der dem Schutzzweck entsprechenden
Definition des Wortes ,,AnsammIung′′. Dessen ungeachtet bewegen sich auch

AnsammIungen von Wasser‑ und Watv6geln ungehemmt frei und unbeeinflusst in der Natur.
Es ist ReaIitat, dass sich die benamten Vogeiarten zum Teil unbeeindruckt neben einem
Angle「 niederIassen, direkt an diesem vorbei waten oder schwimmen, Es gibt keinen

