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1. Zur Geschichte der deutschen Naturparke 

Die Geschichte der Naturparke begann in 
Deutschland im Jahre 1909 mit der Gründung 
des Vereins Naturschutzpark und 1910 mit der 
Einrichtung des Naturschutzparks "Lüneburger 
Heide" . Ging es anfangs lediglich um die Ret
tung ursprünglicher und eindrucksvoller Land
schaften vor stärker werdenden menschlichen 
Einflüssen, erweiterte sich später die Zielset
zung mit der Formulierung des westdeutschen 
Naturparkprogrammes von 1958 um die Siche
rung und Entwicklung von Erholungslandschaf
ten als "Oasen der Stille" insbesondere für die 
Bevölkerung in den wachsenden wirtschaft
lichen Ballungsräumen der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Allerdings entwickelten sich dann die deut
schen Naturparke bis zur Verabschiedung des 
rahmen gebenden Bundesnaturschutzgesetzes 
im Jahre 1976 weitgehend ohne gesetzliche 
Grundlage, so daß verschiedene Leitbilder mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen und Gewich
tungen eine einheitliche Konzeption verhinder
ten . In der Praxis standen bei der Einrichtung 
vieler Naturparke nicht die heute propagierte 
Synthese von Naturschutz und Erholung, son
dern vielmehr rein wirtschaftliche Interessen 
der Landkreise und Kommunen im Vorder
grund. Ein großer Teil der Naturparke ist somit 
zu einem bloßen Etikett für die Fremdenver
kehrswerbung und Wirtschaftsförderung gewor
den. Mit schutzwürdigen Naturlandschaften 
wurde unter dem Gesichtspunkt einer Attrakti
vitätssteigerung eher geworben, statt sie 
umsichtig und gezielt zoniert zu schützen sowie 
gelenkt zu erschließen und zu entwickeln. Ins
besondere die naturnahen Gebiete, von denen 
sich die Allgemeinheit am ehesten Ruhe und 
Entspannung in einer intakten und erlebnisrei
chen Natur verspricht, sind dadurch immer 

stärker durch Freizeitaktivitäten und Erholungs
verkehr belastet worden. 

Somit geriet der expandierende Freizeit- und 
Erholungssektor zunehmend mit den Interessen 
des Naturschutzes (insbesondere des Arten
und Biotopschutzes) in Konflikt. In dieser Kon
fliktsituation benötigt deshalb die Entwicklung 
sanfter, also naturverträglicher Tourismusfor
men, welche die charakteristische Landschaft 
mit noch intakter, d. h. ökologisch funktionsfähi
ger Naturausstattung als wertvollstes Grundka
pital begreift, besondere Hilfestellung (vgl. 
VOWINKEL 1993) 

Mit dem Einbringen der durch das ostdeutsche 
Nationalparkpropramm von 1990 geschützten 
neuen Großschutzgebiete und anderer großräu
mig noch intakter Landschaften als "Tafelsilber 
der deutschen Einheit" (TÖPFER mdl.) hat der 
Naturparkgedanke erneut an Aktualität gewon
nen. In der aktuellen Diskussion und durch eine 
vom Bundesumweltministerium initiierte Unter
suchung über "Naturparke als Instrument von 
Naturschutz und Landschaftspflege" setzt sich 
immer mehr der Wille durch, Naturparke als 
integrierte Schutzgebiete und weniger als nur in 
der Landschaft liegende Inseln für den Touris
mus zu entwickeln. Das neue deutsche Natur
parkprogramm und die aus der sachsen-anhal
tischen Schutzgebietskonzeption abgeleitete 
und diesen Trend ausdrücklich aufgreifende 
Naturparkkonzeption des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz in Sachsen-Anhalt 
fördert daher die Erarbeitung eines planeri
schen Gesamtkonzeptes (in Form von Verord
nungen und Pflege- und Entwicklungsplänen), 
betont die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit 
und Umwelterziehung und rückt die Rolle von 
Naturparken als Vorbildlandschaften wieder 
stärker in den Vordergrund. 
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2. Zweckbestimmung 

Neben den gesetzlich fixierten Zweckbestim
mungen eines Naturparkes (§ 21 Naturschutz
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt / NatSchG 
LSA) für 
- Naturschutz, 
- Landschaftsschutz und 
- Erholung 
verfolgt das Land Sachsen-Anhalt (LSA) ent
sprechend seiner Schutzkonzeption , Natur
parke zweckentsprechend 
- zu planen, zu gliedern (Festlegung von 

Schutzzonen) und zu erschließen, 
- zu entwickeln und zu pflegen (nach Pflege- u 

Entwicklungsplänen), 
das Ziel, in den Naturparken 
- nach dem Vorsorgeprinzip ökologische 

Grundlagen (Ressourcen) zu erhalten , 
- eine ökologisch und sozial tragfähige Land

wirtschaft zu entwickeln , 
und damit 
- eine eigenständige Entwicklung ländlicher 

Regionen (durch Einrichtung regionaler Ver
marktungsstrategien mit ökologisch orientier
ten, kostendeckenden Preisen) 

zu fördern, 
- eine regionalspezifische Forschung und 

Technologie zu entwickeln (nach dem Bei
spiel : Schiffe sind dem Fluß und nicht der Fluß 
den Schiffen anzupassen). 

Die ländliche und städtische Kultur soll nicht 
nur als Freizeitprogramm für Touristen fungie
ren, sondern als regional typische (d. h. Natur
park spezifische) Arbei tskultur entwickelt wer
den (erlaubte , gewollte und geförderte Ver
marktung des Naturraumes bzw. Naturparkes). 
Damit sollen entscheidende Grundlagen für die 
Identifizierung der Bevölkerung mit ihrer (Natur
park-)Region geschaffen werden und zur Ent
wicklung ei ner Heimatverbundenheit führen. 
Die vorrangigen Naturparkziele - Sicherung der 
landschaflsbezogenen Erholung sowie der 
Landschaftspflege und des Naturschutzes -
dürfen nicht isoliert betraChtet werden. Dabei 
ist es, abgeleitet aus den "Zielen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege" (§ 1 
NatSchG LSA), auch ausdrücklich das Zie l der 
Naturschutzstrategie des Umweltministeriums, 
d ie Schaffung von Einkommensmöglichkeiten 
für die heimische Bevölkerung nicht außer acht 
zu lassen , sondern ganz gezielt regional spezi
fisch (d h, auf den Naturraum = Naturpark 
bezogen) zu fördern. 
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3. Aufgaben 

Um sowohl der Schutz- und Erholungsfunktion 
als auch dem Entwicklungsaspekt für den 
Naturraum als eigenständiger Region Rech
nung zu tragen , sind die Naturparke nach 
einem festzulegenden Leitbild als großräumige 
Vorbildlandschaften zu entwickeln . 
Eine derartig ganzheitliche Betrachtungsweise 
für die Planungen der Region muß deshalb logi
scherweise folgende Aufgabenfelder umfassen 
- Landschaftspflege und Naturschutz, 
- Förderung naturnaher Wirtschaflsmethoden in 

der Land- und Forstwirtschaft ("ökologisches 
Wirtschaften"), 

- Sicherung des kulturellen Erbes , 
- umwelt- und sozial verträglicher Fremdenver-

kehr ("Ökotourismus"), 
- Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung, 
- Koordinierung anderer, das Naturparkterritori-

um betreffender Planungen. 

3.1 Landschaftspflege und Naturschutz 

Zu den vordringlichsten Aufgaben des Natur
parkes im Bereich Landschaftspflege und 
Naturschutz gehören in erster Linie großflächig 
wirksame Schutzmaßnahmen (Kontrol le und 
Koordinierung von Maßnahmen zum Natur
schutz und zur Landschaftspflege - zwecks 
Artenschutz und Erholungsvorsorge) und sol
che, die im Zusammenhang stehen mit der 
Erholungsnutzung durch einen umwelt- und 
sozial verträglichen Fremdenverkehr. 
Die Grundlage für die Landschaftspflege und 
den Naturschutz im Naturpark muß dabei ein 
einheitlicher Pflege- und Entwicklungsplan 
(PEP) darstellen (Einzelheiten s. Pkt. 3.6.) . 

3.2 Förderung naturnciher Methoden in der 
Land- und Forstwirtschaft 
("Ökologisches Wirtschaften ") 

Naturparke bestehen zum größten Teil aus 
anthropogen, d. h. durch Land- und Forstwirt
schaft geprägten Kulturlandschaften. Aus den 
Anforderungen des Arten- und Biotopschutzes 
heraus und zur Erhaltung des für die Erholung 
wichtigen Landschaftsbildes (als Erholungsvor
sorge) kommt deshalb der nachhaltigen Land-



nutzung, d. h. naturnahen Wirtschaftsweisen 
(ökologischer Landbau, extensive Landwirt
schaft, naturnaher Waldbau usw.) eine zentrale 
Bedeutung zu. In anderen internationalen 
Schutzanforderungen spricht man gegenwärtig 
im Rahmen der anzustrebenden ganzheitlichen 
Betrachtungsweise von "wohlausgewogener 
Nutzung" (wise use). 
Wie bereits bei der Zweckbestimmung (s 
Pkt. 2) erwähnt, hat der Naturpark damit die 
Aufgabe: 
- eine ökologisch und sozial tragfähige und 

somit eigenständige, dem Naturraum ange
paßte Landwirtschaft durch 

- naturnahe, umweltverträgliche Wirtschaftswei
sen und -Strukturen und durch 

- umweltverträgliche Vermarktungsstrukturen 
mit ökologisch orientierten, kostendeckenden 
Preisen zu fördern. 

Dabei sind Extensivierungsmaßnahmen langfri
stig mit anderen Aktivitäten zu kombinieren 
(eigene Vermarktungsstrecken , Nebenerwerb 
im Tourismus durch Urlaub auf dem Bauernhof, 
durch Reiterhöfe , Kutschfahrten, Führungen 
usw.; Landschaftspflegearbeiten). 
Außerdem ist die Forschung und Technologie 
im Naturraum regional typisch zu entwickeln 
(mittelständisches Spezialhandwerk u. ä.) 
Damit sollen naturraum- bzw. naturparkbezo
gene Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies 
stellt ausdrücklich eine gewollte und zu beför
dernde umweltverträgliche "Vermarktung des 
Naturraumes" bzw. des Naturparkes dar, die im 
Rahmen der Naturparkzielstellungen erlaubt 
sind. Die Etablierung eines in diesem Sinne 
zielgerichteten modernen Marketing ist deshalb 
besonders anzustreben. 

3.3 Sicherung des kulturellen Erbes 

Die Naturparke Sachsen-Anhalts sollen eben
falls einen Beitrag zur Erhaltung und Förderung 
des kulturellen Erbes leisten. Hierzu zählen tra
ditionelle Bräuche und/oder Feste ebenso wie 
das regional typische und traditionsreiche 
Kunsthandwerk und die alte, kulturhistorisch 
bedeutende Architektur und wertvolle Kultur
landschaftsteile. Damit soll ein weiterer Beitrag 
zur Naturparkakzeptanz, zur Wahrung und Stär
kung der regionalen Identität geleistet werden. 

3.4 Umwelt- und sozial verträglicher 
Fremdenverkehr ("Ökotourismus") 

Durch die Förderung eines umweltverträglichen 
und sozial tragfähigen Fremdenverkehrs, 
besonders in den Zonen II und III des Naturpar
kes, muß eine Absicherung landschaftsbezoge
ner Erholung ("Ökotourismus") erfolgen. Dazu 
ist die Entstehung eines mittelständischen 
Fremdenverkehrsgewerbes anzustreben, das 
auf dem endogenen Potential der Region (örtli
che Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswirt
schaft, Vereine, Industrie- und Handelskammer 
(IHK), Handwerkskammer (HK), Industrieverei
nigungen und/oder andere, auch vereint als 
Betreibergesellschaft) aufbaut, also ebenfalls 
landschaftsangepaßt (Zone 11) und kulturbezo
gen (Zone II und 111) fungiert. Die Gründung 
eines eigenen Fremdenverkehrsverbandes 
wäre in diesem Zusammenhang ebenso wün
schenswert wie der Zusammenschluß der Kom
munen zu einem "Zweckverband der Natur
parkgemeinden" . 
Dazu gehören u. a. die Einrichtung von spezifi
schen Tourismusstraßen (nach dem Beispiel 
der Straße der Romanik), Wanderwegen, Rad
wanderwegen, Reitwegen, Lehrpfaden , landes
kultureilen Traditionsstätten , Heimatstuben, 
Museen, Märkten u. a. attraktiven Angeboten 
(z. B. zur Nutzung des Öffentlichen Personen
nahverkehrs an Wochenenden). 
Eine Förderung des Öffentlichen Personennah
verkehrs (ÖPNV) stellt dabei eine wichtige, 
nicht mehr zu vernachlässigende Aufgabe von 
Naturparken dar. In sinnvoller Zusammenarbeit 
regionaler Verbände mit Nachbarstädten oder 
Regionen , den Bahnen und Busunternehmen 
sollten insbesondere an Wochenenden und 
bzw. oder in Ferienzeiten attraktive, bequeme 
und umweltverträgliche Verkehrsangebote (wie 
z. B. Wanderbuslinien, Fahrradverleih, Mitnah
memöglichkeiten für Fahrräder) geschaffen 
werden, die eine Autobenutzung entbehrlich 
machen. Örtliche Pensionen sollten dazu moti
viert werden, einen Abholservice vom Bahnhof 
einzurichten. Die Förderung eines derartig 
organisierten ÖPNV hätte neben einer bewuß
ten Entlastung der Umwelt auch den wichtigen 
Effekt, daß Kosten und Flächen für Parkplätze 
gespart werden können I 
Touristische Großprojekte sollten in den Natur
parken allerdings grundsätzlich nicht entste
hen, da sie zum einen auf diese als Standort 
nicht unbedingt angewiesen sind und zum 
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anderen, weil sie wesentlich geringere struktur
verbessernde und weniger umweltverbessern
de bzw. weniger umweltverträgliche EHekte 
bringen . 

3.5 Öffentlichkeitsarbeit und 
Umwelterziehung 

ÖHentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung steI
len weiterhin eine zentrale Aufgabe der Natur
parke, insbesondere der einzubeziehenden 
regionalen Gebietskörperschaften (evtl. in Form 
einer Betreibergesellschaft - s. auch Pkt. 3.4) 
dar. Die regionalen Vereine und Verbände 
erhalten damit einen besonderen kulturhisto
risch und kulturlandschaftlieh orientierten Bil
dungsauftrag (Geschäftsbereich) Dadurch 
können die Naturparke stärker in das Bewußt
sein der ansässigen Bevölkerung gerückt wer
den, um eine höhere Akzeptanz zu erreichen. 
Für die ÖHentlichkeitsarbeit sollte ein integrier
tes Konzept erarbeitet werden , das sowohl die 
verschiedenen Instrumente zusammenfaßt als 
auch zielgruppenorientiert (z. B. für Einheimi
sche, Nutzungsberechtigte, Ferien-, d. h. Über
nachtungsgäste, Naherholer oder Schulklassen 
u. a. Gruppen) eingesetzt wird. 
Im Rahmen der regional spezifischen Öffent
lichkeitsarbeit muß außerdem eine regionale 
Indentität (corporate identity) hergestellt wer
den. Ihr Inhalt muß definiert werden. Als sicht
barer Ausdruck ist ein Naturparklogo zu ver
wenden und auf eine einheitliche Aufmachung 
von Informationsmaterialien und Schildern 
sowie auf ein entsprechendes attraktives 
Erscheinungsbild der Naturparkmitarbeiter im 
Außendienst oder einem anderen öffentlichen 
Dienst zu achten . 

3.6 Koordinierung anderer, das Territorium 
betreffender Nutzungsplanungen 

Um das Ziel der ganzheitlichen Betrachtungs
weise für eine naturraumbezogene Entwicklung 
einer großräumigen Vorbildlandschaft (nach 
Festlegung eines Leitbildes) zu realisieren, 
übernimmt eine Naturparkkoordinierungsstelle 
eine naturraumorientierte und Verwaltungsgren
zen überschreitende Koordinierungsfunktion für 
alle das Naturparkterritorium betreffende Pla
nungen zur Entlastung und fachlichen Vorberei
tung der Entscheidungsfindungen der Natur
schutzbehörden. 
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Die Grundlage für eine derartige, gut koordi
nierte Naturparkarbeit muß ein einheitliCher 
Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) darstellen. 
Er ist auf der Grundlage der entsprechender 
"Richtlinie zur Erstellung von Pflege- und Ent
wicklungsplänen für Schutzgebiete und -objek
te" im Runderlaß des Umweltministeriums vom 
17.01. 1994 (MBI. LSA Nr. 15/94, S. 508-509) 
unter Berücksichtigung des verbindlichen 
regionalen Entwicklungsprogrammes, des gut
achtlichen Landschaftsprogrammes, der jewei
ligen Landschaftsrahmenpläne gemäß "Richtli
nie zur Aufstellung des Landschaftsrahmenpla
nes nach § 6 des Naturschutzgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt" im Runderlaß des 
Umweltministeriums vom 18.01.93 (MBI. LSA 
Nr. 9/93 , S. 520-523) und der Bauleitplanungen 
zu erstellen und soll die naturparkspezifischen 
Planungsinhalte konkretisieren. Er soll minde
stens nach 5 Jahren Interimszeit abgestimmt 
mit den Trägern öffentlicher Belange vorliegen 
und ist fortzuschreiben, wenn sich grundlegen
de Umstände wesentlich geändert (entwickelt) 
haben. 
Zu den naturparkspezifischen Planungsinhalten 
gehören insbesondere: 
- Analyse und Bewertung der Schutzwürdigkeit 

und Empfindlichkeit von Natur und Land
schaft gegenüber der Erholungsnutzung und 
Darstellung der daraus resultierenden Kon
fliktpotentiale, 

- Analyse und Bewertung der landschaftlichen 
Erlebniswirksamkeit des spezifischen Natur
parkerscheinungsbildes (Landschaftsbild) 
und daraus abgeleitet (ggl.) Maßnahmen zur 
Sicherung oder Verbesserung der landschaft
lichen Erlebniswirksamkeit , 

- Entwicklung eines umwelt- und sozial verträg
lichen Erholungs- und Fremdenverkehrskon
zeptes mit ausführlicher Darstellung von Erho
lung und Fremdenverkehr, einschließlich der 
entsprechenden Einrichtungen, 

- Maßnahmen zur Konfliktvermeidung oder 
-minderung zwischen Naturschutz und Erho-
lungsnutzung. 

In der Aufbauphase eine Naturparkes ist für 
eine Übergangszeit bis zu 3 Jahren eine vorläu
fige Grobplanung zu erstellen, die zentrale Ziel
vorstellungen räumlich zuordnet. Diese Vorpla
nung soll eine frühestmögliche Koordinierung 
dringender Einzeimaßnahmen gewährleisten. 
Sie sollte folgende Mindestinhalte aufweisen: 
- Bestandsaufnahme der relevanten Flächen-



nutzungen (einschlieillich Verkehrswegesy
stem), 

- Darstellung wichtiger Vorbehaltsflächen für 
den Arten- und Biotopschutz, 

- Darstellung der Vorbehaltsflächen für die 
landschaftsbezogene Erholung, 

- Darstellung möglicher Konfliktbereiche mit 
anderen Nutzungen, 

- Darstellung des Handlungsbedarfs mit Prio
ritätensetzung. 

4. Zonierung 

Nach den gesetzlichen Grundlagen (§ 21 
NaSchG LSA) zur Mehrfachzweckbestimmung 
eines Naturparkes sind für die Bedingungen in 
Sachsen-Anhalt folgende Zonierungsmöglich
keiten vorgesehen und regional spezifisch zu 
untersetzen: 
Zone I = Naturschutzzone 
la - Naturschutzgebiete als Kernzonen (Total
reservate als Sukzessionsfläche für den Natur
schutz). 
Nicht touristisch erschlossene Teile von Natur
schutzgebieten (NSG) ohne land- und/oder 
forstwirtschaftliche Nutzung sowie ohne Touris
mus (evtl. aber Aussichtsplattform am Gebiets
rand) und mit Forschung (evtl. geführte Exkur
sionen zur Bildungsnutzung). 
Ib - Naturschutzgebiete (NSG) für den Natur
schutz. 
Mit Flächen eingeschränkter land- und forstwirt
schaftlicher Nutzung, mit eingeschränktem, 
d. h. gelenktem Ökotourismus (Aussichtsplatt
form, Naturlehrpfade, Wanderwege, geführten 
Exkursionen zur Bildungsnutzung) und mit For
schung. 

Zone II = Landschaftsschutz- und Erholungs
zone 
Ila - Mit Landschaftsschutzgebieten (LSG) und 
potentiellen NSG für den Natur- und Land
schaftsschutz. 
Beruhigte Teile der LSG ohne Zersiedelung; 
ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung nur insofern eingeschränkt, daß Nut
zungsartenänderung (z. B. Grünlandumbruch, 
Umwandlung von Wald in eine andere Nut
zung) verboten sind; ökologischer Landbau ist 
zu fördern; mit gelenktem "Ökotourismus" zur 
Erholungs- und Bildungsnutzung, beschildertes 
Wanderwege- und/oder Loipennetz wird weit
maschig gehalten. 

Ilb - Mit LSG für den Landschaftsschutz und 
die Erholungsnutzung. 
Land- und Forstwirtschaft wie in Ila; mit ökolo
gisch und sozial verträglichem Tourismus 
("Ökotourismus") zur Erholungsnutzung; be
darfsorientierter Ausbau der touristischen Infra
struktur (Kutschfahrten, Rad- und Wanderwege, 
Loipen, Ski- und Rodelhänge, Rastplätze), ohne 
Veränderung des Landschaftbildes. 

Zone III = Entwicklungs-, Puffer- und Regene
rierungszone. 
Urbaner Siedlungs bereich (Städte, Gemein
den). 
III a - Flächen außerhalb von LSG mit kulturhi
storisch bedeutsamen Städten, Orts- und Land
schaftsbildern; 
ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft mit 
auf den Naturraum bezogenen Vermarktungs
strukturen (Gewerbegebiete und Einkaufsparks 
als Wirtschafts- und Entwicklungszonen); be
darfsorientierter Ausbau der touristischen In
frastruktur (Einrichtungen des Hotel- und Gast
stättengewerbes, Campingplätze, Sportanlagen 
u. ä.). 
Illb - Sanierungsbedürftige Flächen (Regenerie
rungszone) sind nach Pflege- und Entwick
lungs- sowie Bebauungsplänen zur Verbesse
rung des Orts- und Landschaftsbildes zu ent
wickeln. 

5. Organisation und Aufgaben 

Verwaltung und Träger der Naturparke werden 
durch die Verordnung der Obersten Natur
schutzbehörde bestimmt. Zur unmittelbaren 
Wahrnehmung der Aufgaben im Naturpark be
stätigt die Naturschutzbehörde das vom Träger 
einzurichtende Naturparkkoordinierungszen-
trum vor Ort. 
Das Naturparkkoordinierungszentrum hat ins
besondere folgende Aufgaben: 
1. Organisation und Verwaltung, insbesondere 
Betrieb und Unterhalt des Naturparkes sowie 
seiner Einrichtungen; 
2. Erarbeitung einer Naturparkplanung unter 
Beteiligung der Fachbehörden für Naturschutz 
des Landes Sachsen-Anhalt nach § 47 
NatSchG LSA, die vor allem die Maßnahmen 
zur Sicherung, Pflege und Entwicklung des 
Gebietes als naturraumtypische Vorbildland
schaft und als Erholungsraum enthält; 
3. Schutz, Pflege und Entwicklung des Natur-
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parkgebietes , insbesondere der Vielfalt, Eigen
art und Schönheit des Landschaftsbildes sowie 
der Bewahrung oder Wiederherstellung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes für die All
gemeinheit; 
4. Koordinierung und Betreuung aller Maßnah
men des Naturschutzes, insbesondere Schutz 
und Pflege der Pflanzen- und Tierwelt ein
schließlich ihrer Lebensräume; 
5. naturwissenschaftliche Beobachtung und 
Dokumentation , Anregung, Vergabe und Koor
dinierung von naturwissenschaftlichen Untersu
chungen (naturwissenschaftliche Bestandsana
lyse); 
6. Planung , Koordinierung und Betreuung von 
landschattspflegerischen Aufgaben, insbeson
dere unter landschaftsästhetisch/kulturhistori
schen Gesichtspunkten; 
7. Förderung der naturnahen und naturverträgli
chen Erholung im Naturpark; 
8. Umweltbildung der Bevölkerung und der 
Besucher des Naturparkes über die Naturaus
stattung und Kulturgeschichte sowie die 
Sehenswürdigkeiten, Organisation, Planung, 
Verhaltensweisen und Erholungsmöglichkeiten 
im Naturpark; 
9. Organisation und Lenkung des Besucher
und Erholungsverkehrs sowie des Tourismus; 
10. Kontrolle zur Einhaltung dieser Verordnung 
sowie der Landschaftsrahmenpläne. 
Vollzugsaufgaben auf den Gebieten des Natur
schutzes und der Landschaftspflege werden 
hinsichtlich der Zonen I und II von der Oberen 
Naturschutzbehörde einvernehmlich mit der 
jeweils territorial zuständigen Unteren Natur
sChutzbehörde und hinsichtlich der Zone III von 
den Gemeinden wahrgenommen. 
In die Arbeiten der Koordinierungsstellen soll
ten Zivildienstleistende und Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen einbezogen werden. 

6. Geplante Naturparke 

In den Jahren 1994 bis 1996 werden in den 
Naturräumen Dübener Heide, Saale-Unstrut
Triasland, Untere Saale, Harz und Colbitz-Letz
linger Heide neue Naturparke entsprechend 
oben erörterter Richtlinien durch Verordnung 
der Obersten Naturschutzbehörde etabliert. In 
die Erarbeitung der Verordnung werden alle 
betroffenen Gemeinden, Unteren und Oberen 
Naturschutzbehörden, die Naturschutzfach
behörden, die Land- und Forstwirtschaft, die 
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Naturschutzverbände, regionale Gebietskörper
schaften, Verbände und Vereine sowie ggf. 
zuständige Militärverwaltungen einbezogen. Mit 
den Betroffenen werden dabei insbesondere 
die Abgrenzungen und Regelungen zur Zone III 
eingehend beraten und beschlossen. 
Für die genannten 5 neuen Naturparke sind die 
Erarbeitung der Verordnungen und die Diskus
sionen der Entwürfe in den verschiedenen Ein
richtungen weit fortgeschritten, so daß 1994 die 
ersten Verfahren gemäß § 26 NatSchG LSA zur 
Ausweisung begonnen werden können. Es ist 
deshalb damit zu rechnen , daß 1994 die ersten 
neuen Naturparke Sachsen-Anhalts verordnet 
werden . 
Darüber hinaus können in anderen Naturräu
men (z. B. dem Fläming) weitere, noch nicht 
konzipierte Naturparke eingerichtet werden . 
Entsprechende Vorschläge und Absprachen 
sollten bei den zuständigen Naturschutzfach
behörden erfolgen. 
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