
verträglichkeitsprüfung (UVP) referiert. 
Mit dieser Vorstellung und Diskussion der Bezie
hung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege
lung zu benachbarten Fachbereichen schloß der 
1. Veranstaitungstag ab. 
Am 2. Tag wurden wie geplant Praxisbeispiele 
zur Eingriffsregelung vorgestellt. Dieser Teil der 
Fachtagung baute auf dem Erfahrungsschatz ge
standener "Eingriffsregler" aus dem Partnerland 
Niedersachsen auf. Es referierten Herr IMM (Nie
dersächsisches Landesamt für Straßenbau) zur 
Eingriffsregelung im Straßenbau, Herr KIESS
LII\JG (Naturschutzamt der Landkreisverwaltung 
Göttingen) an hand des Beispiels Neubau der 
ICE-Strecke Hannover- Würzburg zur Eingriffsre
gelung beim Bahnbau sowie Herr VLADI (Amt für 
Naturschutz und Wasserwirtschaft der Land
kreisverwaltung Osterode) zur Eingriffsregelung 
bei Bodenabbauvorhaben. 
Wesentliche Diskussionsansätze lieferte auch 
Herr Dr. KAHL (Landkreisverwaltung Bernburg) 
mit seinen Ausführungen zu praktischen Erfah
rungen einer Kreisverwaltung bei der Berech
nung von Kompensationsmaßnahmen im Rah
men der Eingriffsregelung. Diese bislang nicht 
naturschutzrechtlich verankerten Berechnungs
modi sind für den Eingriffspraktiker äu ßerst inter-
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Berichte des Landesamtes tür Umweltschutz 
Sachsen-Anhalt: Naturschutz im EIbegebiet, 
Fachtagung am 10.04.1992 in Dessau. - Halle 
(1992)5. - 91 S. 

Der vorliegende Tagungsbericht mit seinen Infor
mationen zum Wert des Naturraums Eibe ist in ei
ner Zeit, in der Ausbaumöglichkeiten für die 
Schiffahrt auf der Eibe überdacht, eine Staustufe 
an der Saale projektiert und Reparaturen an Buh
nen und Deckwerken in der Eibe vorgenommen 
werden, besonders wertvoll . 
Die Auswahl der Themen ist hervorragend ge
lungen. Besonders hervorzuheben sind die er
sten 3 Vorträge. Sie berichten über langjährige 
Erfahrungen mit Eingriffen in die großen Flüsse 
Europas. Die Autoren stimmen darin überein, 
daß im Elbraum, der zu den wertvollsten Fluß
landschaften Europas zählt, ökologische und na
turschützerische Belange den wasserwirtschaftli
chen Aktivitäten nicht untergeordnet werden dür
fen. 

essant, jedoch ebenso umstritten und nicht ab
schließend diskutiert. 
Der auf den vorgestellten Praxisbeispielen auf
bauende Projektnachmittag des 2. Veranstal
tungstages gab den Teilnehmern die Gelegen
heit, mit den Referenten aus Niedersachsen in 
Erfahrungsaustausch zu treten, sowie aktuelle 
und spezifische Probleme zu Eingriffsvorhaben 
mit Gesprächspartnern ihrer Wahl zu bespre
chen. 
Die Abschlu ßdiskussion bestätigte die insgesamt 
positive Resonanz zur Fachtagung "Vollzug der 
Eingriffsregelung". 
Es ist vorgesehen, weitere Veranstaltungen die
ser Art folgen zu lassen, um den Erfahrungsaus
tausch der "Eingriffsregler" fortzusetzen und die 
Anwendung der Eingriffsregelung zu effektivie
ren. 
Die Tagungsreferate werden vom LAU LSA in 
der Schriftenreihe "Berichte des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt" veröffentlicht. 

Dr. Bernd Krug 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
Abt. Naturschutz 
Reideburger Straße 47-49 
06116 Halle/Saale 

RAST zeigt die Auswirkungen des Wasserbaus 
auf Donau, Loire, Rhein und Eibe. Diese verglei
chende Einschätzung ist nicht nur eindrucksvoll, 
sondern auch für die Argumentation gegen einen 
weiteren EIbeausbau hilfreich. Er hebt die Pro
bleme der Elbaue hervor, so die großen Verluste 
durch Ausdeichung (80 %) und den stetigen Pro
zeß der Austrocknung infolge Tiefenerosion. Der 
Autor fordert eine fachübergreifende Zusammen
arbeit bei der Aufstellung von Konzepten für die
ses extrem dynamische Flußauenökosystem. 
HENRICHFREISE vertritt die Auffassung, daß 
ein Staustufen bau an Eibe und Saale grundsätz
lich abzulehnen ist, da auch die nach neuesten 
Erkenntnissen von Technik und Ökologie konzi
pierten Bauwerke am Rhein nicht verhindern 
konnten, daß Spätschäden im Naturhaushalt auf
traten . Der Autor regt länderübergreifende For
schungen zur Naturausstattung für die Eibe und 
ihre Niederungen an, da dem Bundesamt für Na
turschutz noch kein geeignetes Untersuchungs
material aus dem Elbraum vorliegt und in die Pla
nung gezielt ökologische Belange eingebracht 
werden müssen. 
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Die folgenden Beiträge belegen mit umfangrei
chem Datenmaterial die Bedeutung des Elbrau
mes für die Erhaltung zahlreicher gefährdeter Ar
ten und Biotope und kennzeichnen ihn als be
sonders wertvoll. In den Beiträge von C. und M. 
KAATZ und NICOLAI wird auch Material zur 
Weißstorch- und Vogelverbreitung ausgewertet, 
das von ehrenamtlichen Naturschutzmitarbeitern 
erfaßt wurde. ZUPPKE konnte in der durch Ab
wässer so hoch belasteten Eibe 11 Fischarten 
nachweisen, die in der Roten Liste der Bundes
republik erfaßt sind. Im Beitrag von JAGE sind 
die Ergebnisse der mehr als 30 Jahre lang durch
geführten Erfassung von floristischen Besonder
heiten des Wittenberg-Dessauer Elbtals aufge
führt. REICH HOFF gibt eine historische Über
sicht über die Entwicklung des größten zusam
menhängenden Auewaldkomplexes in Europa 
zwischen Wittenberg und Magdeburg und stellt 
die Gefährdung der Wälder dar. Aufforstungen 
oder die Entwicklung natürlicher Sukze~sionen 
auf derzeitigen Grünlandflächen im Uberflu
tungsgebiet sollten durch die zuständigen Natur
schutzmitarbeiter gesteuert und gezielt gefördert 
werden . Die Einstellung der Nutzung des 
Grünlandes infolge des rapiden Rückgangs der 
Viehbestände in der Landwirtschaft wird diese 
Entwicklung begünstigen . 
DÖRFLERS Ausführungen sind geprägt durch 
die zahlreichen, von ihm geführten öffentlichen 
Diskussionen, auf denen er für die Erhaltung der 
natürlichen Ressourcen der EIberegion eintritt. 
Zwei Beiträge befassen sich mit den beiden 
Großschutzgebieten des Bereiches, dem Bio
sphärenreservat Mittlere Eibe und dem geplanten 
Schutzgebiet Elbtalaue. NEUSCHULZ und WIL
KENS führen in ihrem Artikel Argumente für die 
Gründung eines Nationalparks Elbtalaue auf. 
Der vorliegende Tagungsbericht zeugt ein
schließlich Vor- und Schlußwort vom Engage
ment der Beteiligten. Er ist inhaltlich und von der 
Form her gelungen. Die Tagungen zur Proble
matik des EIberaumes sollten fortgesetzt wer
den. Auf ihnen sollten die durchgeführten wis
senschaftlichen Untersuchungen dargestellt wer
den, damit bei der Gestaltung des so wertvollen 
Elbraumes Schäden, die aus Unkenntnis began
gen werden können, vermieden werden. 
Das Heft 5(1992) der Berichte des Landesamtes 
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt kann über das 
Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit des Amtes ko
stenlos bezogen werden. 

G. Bräuer 
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Rabius, E.-W.; Holz, R. (Hrsg.): Naturschutz in 
Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin: 
Demmler-Verlag, 1993. - 520 S. - 285 Farbfotos 
und Abb. 

Die Herausgeber des Buches Herr Ernst-Wilhelm 
Rabius (1991 bis 1992 Abteilungsleiter für Natur
schutz im Umweltministerium des Landes) und 
Herr Dr. Rainer Holz (ehemals Institut für Land
schaftsforschung und Naturschutz, jetzt am Lan
desamt für Umwelt und Natur) faßten Beiträge 
von insgesamt 51 Autoren, die überwiegend in 
den verschiedenen Naturschutzbehörden des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern tätig sind, zu 
sammen. Beschrieben wird die Arbeit der Natur
schutzverwaltung des Landes in folgenden Kapi
teln : 
- Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern -

Ausgangslage, Ziele und Strategien. 
- Naturräume Mecklenburg-Vorpommerns 

Geographische und landschaftsökologische 
Grundlagen. 

- Naturschutz und Naturnutzung - Ziele, Konflik
te und Lösungswege. 

- Naturschutzobjekte in Mecklenburg-Vorpom
mern - Kategorien , Gebiete und Beschreibun
gen. 

- Artenschutz - Grundpositionen, Probleme und 
Aufgaben. 

- Landschaftsplanung - Bestandserfassung, 
Ziele und Aufgaben sowie Instrumente. 

- Naturschutzförderprogramme - Grundlagen, 
Mechanismen und Methoden. 

- Staatlicher Naturschutz - Organisation und 
Aufgaben der Verwaltung . 

- Ehrenamtlicher Naturschutz - Aufgaben und 
Struktu ren . 

- Naturschutzrecht - Grundlagen und Regelun-
gen. 

Mecklenburg-Vorpommern ist aufgrund seiner 
naturräumlichen Ausstattung und historischen 
Entwicklung nur bedingt mit anderen Bundeslän
dern vergleichbar. Trotz intensiver landwirt
schaftlicher Nutzung sind die Landschaften noch 
weiträumig relativ naturnah. Dies darf aber nicht 
zu einer unbedachten Inbesitznahme der Natur 
durch Besiedlung , Gewerbegebiete und Ver
kehrswege führen - ein Fehler, der vor allem in 
den alten Bundesländern zu Zersiedlung, Bio
topzerstörung und Uniformität des Landschafts
bildes geführt hat. Die Natur ist vielleicht "das 
wertvollste Kapital " des Landes (S . 276) . Ziel von 
Naturschutz und Landschaftsplanung ist es des
halb, Fehlentwicklungen zu vermeiden und "öko
logische Vorsorge" zu betreiben, ohne die wirt-




