Petition: Elbwiesen besser schützen!
Die Elbwiesen ziehen sich wie eine grüne Ader entlang der Elbe durch das
gesamte Stadtgebiet von Dresden. Sie bieten wertvolle und wichtige Freiräume für die Menschen von Dresden. Zugleich sind die Elbwiesen aber
auch ein hochwertiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Gleich dreifach sind diese Areale gesetzlich und auch auf europäischer
Ebene unter Schutz gestellt (als Flora-Fauna-Habitat, als Landschaftsschutzgebiet und als Vogelschutzgebiet). Die Behörden sind verpflichtet,
die Elbwiesen als besondere Naturräume zu bewahren. Gleichzeitig lassen
die Schutzvorschriften eine Nutzung durch die Öffentlichkeit „im bisherigen Umfang“ zu.
Leider hat sich in den letzten Jahren die Balance zwischen öffentlicher
Nutzung einerseits und Bewahrung der Lebensräume für Pflanzen und
Tiere auf den Elbwiesen andererseits immer weiter verschoben – auf
Kosten der Natur. Die Vermüllung durch Spaziergänger und PicknickBesucher hat drastisch zugenommen; es wird illegal Feuer gemacht und
direkt am Ufer wild geparkt. Besonders in den Sommermonaten versinken

die Elbwiesen im Abfall. Das belastet nicht nur die Schutzgebiete, sondern
auch den Fluss und letztlich die Meere.
Wir wollen diese Fehlentwicklung nicht tatenlos hinnehmen. Der Schutz
der Elbwiesen muss wirksam durchgesetzt werden. Wir brauchen intakte
Lebensräume für die Natur in unserer Stadt. Wir brauchen sie auch um unserer selbst willen – weil wir in einer gesunden und vielfältigen Umwelt
leben wollen. Schließlich wollen wir die Elbwiesen auch unseren Kindern
als lebenswerten und lebendigen Ort hinterlassen!
Deshalb fordern wir die Landeshauptstadt Dresden auf, den Schutz
der Elbwiesen nachhaltig zu verstärken.
Fachlich zuständig sind dafür die Untere Naturschutzbehörde, das Amt für
Abfallwirtschaft und das Ordnungsamt. In der Verantwortung sehen wir
aber auch die zuständigen Beigeordneten sowie den Stadtrat, denn nur
mit starker politischer Unterstützung werden die Fachleute in den Ämtern
auch tatsächlich wirksam vorgehen können.

Konkret fordern wir:
- Maßnahmen zur Aufklärung über den Schutzstatus und den Wert der Elbwiesen als natürlichem Lebensraum
- Maßnahmen zur Vernetzung von Ämtern, Organisationen und Bürgern, die sich für den Schutz der Elbwiesen einsetzen wollen
- Maßnahmen zur Sanktionierung bei groben Verstößen gegen die Schutzvorschriften
- eine breite öffentliche Diskussion über das Für und Wider von Feuerwerken auf oder an den Elbwiesen, nicht nur in der Silvesternacht
Quellen:
Erläuterungen zu den Schutzgebieten einschl. Rechtsvorschriften: http://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/naturschutz/Schutzgebiete_nach_Naturschutzrecht.php
Karte der Schutzgebiete im Themenstadtplan: http://stadtplan2.dresden.de/spdd.aspx?permalink=1KG6ab6d
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Unterschrift

Die ausgefüllten Unterschriftenlisten bitte bis spätestens 1.10.2018 an uns zurücksenden!
Entweder per Post an: Umweltzentrum Dresden e.V., z.Hd. Ronny Geißler, Schützengasse 16-18, 01067 Dresden oder persönlich im verschlossenen Umschlag in der Umweltbibliothek
(gleiche Anschrift) abgeben. DANKE!

