NEWSLETTER VOM 14.4.2021
Liebe Kolleg*innen,
gerne möchten wir Ihnen berichten, was in der letzten Zeit bei uns passierte. Die
sportrelevanten Gesetzesinitiativen standen nicht still. Hier eine Zusammenfassung für einen
gemeinsamen Überblick!
SPORTRELEVANTE GESETZE UND INITIATIVEN
Waldstrategie 2050 des Bundes
Verbände und Länder bekamen die Möglichkeit einer Anhörung mit einer superknappen Frist
von lediglich 2 Wochen bis zum 23.4. Den Entwurf schickte ich umgehend auch an die
Kolleg*innen in all unseren Mitgliedsverbänden. Ein kurzes Überfliegen machte aber schon
deutlich, dass viele Punkte unserer Stellungnahme von Kuratorium & DOSB aus Juni 2020
übernommen wurde.
Wir arbeiten an einem Entwurf einer Stellungnahme und informieren Sie dazu natürlich
umgehend.

Roadmap für die Novelle der EU-Badegewässerverordnung
Der genaue Zeitplan der Novelle ist nun bekannt, mit einigen kleinen Eckpunkten, bis zum
1.4. konnte die Roadmap kommentiert werden. Der Anhörungsprozess beginnt dann im Lauf
des 2. Quartals. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules
Der Roadmap und den Eckpunkten ist zu entnehmen, dass wohl wieder zur Debatte steht,
die Direkte auf einen weiteren Kreis als nur die Badenden auszuweiten. Das war zur letzten
Novelle in 2003/2006 schon geplant, aber die Wassersportverbände wollten das aus
verständlichen Gründen nicht und es konnte abgewendet werden. Wir bereiteten eine
Rückmeldung zur Roadmap vor und reichten diese offiziell auf der Feedbackseite der
Kommission ein. Link.

Stellungnahme Wasserhaushaltsgesetz und beschleunigte
Genehmigungsverfahren Kleinwasserkraft
Mit großer Sorge haben wir vom Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Erneuerbare -

Energien - Richtlinie (EU 2018/2001) für Zulassungsverfahren nach dem Bundes Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz im Bereich der kleinen Wasserkraft
erfahren. Kleinstwasserkraft und Ihre Folgen für unsere Gewässer betreffen den
naturverträglichen Wassersport stark, bei der Umsetzung der WRRL ist Deutschland auch
nicht fix – Investitionserleichterung für Kleinwasserkraftinvestor*innen und undefinierte
Umweltstandards dürfen nicht sein.
Die Stellungnahme bezieht sich auf den Gesetzentwurf an den Bundesrat, ungeachtet der
zwischenzeitlich erfolgten Ausschussempfehlung des Umweltsauschusses des Bundesrats.
Der Haltung des Kuratoriums schließt sich das Forum Wassersport des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) an. Der Gesetzentwurf wurde vom Bundesrat zurück an
den Bundesrat überwiesen. Wir gaben die Stellungnahme am 11.2.21 an die Ausschüsse
Umwelt und Wirtschaft im Bundesrat. Am 23.2. an die Mitglieder des Umweltausschusses
und Sportausschusses im Bundestag.

1

Insektenschutzgesetz
Der Gesetzentwurf sah vor, dass der Begriff „in der freien Landschaft“ aus dem § 1 Absatz 4
BNatschG gestrichen werden sollte. Die Streichung hätte die Örtlichkeit der Erholung („in der
freien Landschaft“) verschwinden lassen, das war vom Ministerium so nicht beabsichtigt.
Unser Kritikpunkt wurde berücksichtigt und die freie Landschaft wurde wie gewohnt
prominent im § 1 BNatschG belassen.

Anhörung 3. Bewirtschaftungsphase Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
bis 22.6.2021 in den einzelnen Bundesländern
Die Mitgliedsverbände sind informiert, diese informieren ihre Landesverbände. Wir müssen
hier im großen Wassersportrahmen zusammenarbeiten, denn die Materialien umfassen
mehrere tausend Seiten und Maßnahmen mit lokalem Bezug können nur Vereine vor Ort
einschätzen. Viel Info dazu gibt es auf unserer Homepage. Link.

Vollzugshinweise Bayern MTB
Im Entwurf der Vollzugshinweise versteckte sich ein für alle Natursportarten unangenehmes
aber wohl unbeabsichtigtes Wegemautthema, wir kritisierten das in unserer Stellungnahme.
Unser Kritikpunkt wurde dann final entfernt.
Viele radsportspezifische Problempunkte wurden nicht übernommen, auch eine
ungewöhnlich lange Evaluationsphase und eine undefinierte Einbeziehung des Sports in
Runde Tische ist sehr kritisch.
Viele Verbände wenden sich diesbezüglich an das Bayerische Ministerium. Danke an die
DIMB für den sehr guten und verbindlichen Brief, den wir auch gerne mitzeichneten.
Meldungen dazu gibt es ab Freitag auf unserer Homepage.

Der Entwurf einer Newsmeldung zum Weltwassertag ist fertig und ging an die
Wassersportverbände mit der Bitte um Rückmeldung. Am 18.3. dann ans BMU.
Jetzt ist er auf der Homepage von Kuratorium und DOSB zu finden. Link.

Ebenso haben wir zum 50 int. Tag des Waldes gemeinsam mit dem DOSB eine
Pressemitteilung gemacht, die an die sehr gute Arbeit der WaSEG erinnert, deren
Empfehlungen mehr Aufmerksamkeit verdienen. Link.

Nationale Tourismusstrategie
Im Juni 2020 gaben wir und viele andere Verbände eine Stellungnahme zum
Eckpunktepapier ab, seitdem warten wir auf die Anhörung zum Gesamtpapier.
Es scheint nun nach einem Telefonat mit einem Referenten im Wirtschaftsministerium, dass
eine eigentlich normale Anhörung nicht mehr geplant ist. Das Format wird ein „Aktionsplan“,
eine Studie als dessen Basis ist von der beauftragten Agentur ans Ministerium übergeben
worden. Die Grünen haben als Oppositionspartei das Recht eine öffentliche Anhörung
einzufordern und werden das nach Auskunft des Büros Markus Tressel, MdB
(Tourismusobmann) auch tun. Normalerweise werden die Anhörungen zwischen der 1. und
der 2./3. Lesung stattfinden.
Eine sehr ungute Entwicklung zeichnet sich ab, die Tourismusstrategie nur als Beispiel. Bei
einigen Initiativen werden Verbände ganz früh mit irgendwelchen unverbindlichen
Fragebögen oder wie hier zu ein paar Eckpunkten „einbezogen“ – zum fertigen Entwurf
nicht.
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WICHTIGES AUS NATURSCHUTZ UND NATURSPORT
Gleich zu Beginn - Ende März war Präsidiumswahl im DNR und mit dem Ausscheiden von
unserem stv. Vorsitzenden Ludwig Wucherpfennig aus dem Vorstand des Deutschen
Naturschutzrings geht für uns eine ganz besondere Zeit zu Ende.
Ludwig Wucherpfennig hat über so viele Jahre mit großer Leidenschaft und enormem
Engagement und einem ganz besonderen Talent für Ausgleich, Zuhören, Beharrlichkeit,
Zuverlässigkeit und Respekt die Interessen des Sports draußen in der Natur und eben im
Dachverband der Naturschutzverbände vertreten. In unser aller Namen vielen herzlichen
Dank für den so ausdauernd starken Einsatz beim DNR!
Der Natursport wird neu und weiterhin stark vertreten beim DNR und wir wünschen Ute
Dicks /Deutscher Wanderverband und Dr. Kerstin Reichert/Verband dt. Sporttauscher im
Präsidium des DNR Freude bei Ihrer wertvollen Arbeit und alles Gute!
Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2021 bis 2030 zur UN-Dekade für die
Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Welche Möglichkeiten der Renaturierung
gibt es? Und worauf muss man bei der Umsetzung achten? Das wird für den Natursport auch
sehr interessant. Link.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021 ist veröffentlicht. Link

Die EU-Kommission hat am 2.3. beschlossen, Deutschland vor dem Europäischen
Gerichtshof zu verklagen, weil es seine Verpflichtungen im Rahmen der Habitat-Richtlinie
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(Richtlinie 92/43/EWG) nicht eingehalten hat. Ich habe das gerne im Blick, weil darauf oft (D
wurde schön öfter diesbezüglich verklagt) eine verstärkte Aktionismuswelle bei
Verordnungen und Managementplänen läuft, bei der der Sport meist vergessen wird.
VERANSTALTUNGEN
Stadt-Land-Fluss, welche Natur wollen wir? 35. Deutscher Naturschutztag vom 31.5. – 1.6.
des DNR, BBN und BfN. Link.
UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011 – 2020 in Deutschland:
Was war, was bleibt, was kommt? 7. Juni 2021, 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Online-Veranstaltung mit Livestream. Link.

Danke fürs Lesen!
Herzlicher Gruß,
Catharina Stolz
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