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Managementplan Fischotter: Ausstieg aus dem Runden Tisch

Sehr geehrter Herr Mag. Hansmann,

aufgrund der jüngsten Entwicklungen, die schließlich zum Beschluss einer in unseren Augen
rechtswidrigen Verordnung zur Entnahme von bis zu r5o Fischottern führten, haben wir uns
wiederholt die Frage nach der verbliebenen Sinnhaftigkeit des ,,Runden Tisch Fischotter" in
dieser Form gestellt.

Bereits seit eineinhalb Jahren investiert der WWF zahlreiche Ressourcen, üffi einen
rechtskonformen Managementplan im Konsens mit allen Stakeholdern zu entwickeln. Die
laufenden Arbeiten am ,,Runden Tisch Fischotter" wurden aber sowohl mit der vorliegenden
Verordnung und dem Vorgehen der zuständigen Fachabteilung des Landes Niederösterreich als
auch mit der Positionierung der Umweltanwaltschaft ad absurdum geführt. Damitwurde einem
an sich sinnvollen Prozess seine Arbeitsgrundlage entzogen. Die zuständigen Stellen haben
unseren Reformvorschlägen in keinster Weise entsprochen, die fundierten inhaltlichen
Argumente gegen die Abschuss-Verordnung sind großteils ignoriert worden.

Da nunmehr eine (rechtswidrige) Verordnung ohne vorher vollståindig
vorliegenden Manágemenþlan beschlossen worden ist, sehen wir daher den
Runden Tisch in seiner derzeitigen Forrn als obsolet an. (Jnsere limitierten
Ressourcen sind sowohl aus fachlicher Sicht als auch im Sinne unserer
Untersttitzerlnnen bestmöglich im Sinne des Naturschutzes einzusetzen, was im
konkreten Fall leider nicht mehr gegeben ist.

Grundsätzlich beteiligen wir uns sehr gerne an vernünftigen Partizipationsprozessen, sofern sie
auf Augenhöhe stattfinden und mit einem gemeinsamen Bekenntnis und Willen aller Beteiligten
zu einer konstruktiven Vorgehensweise stattfÌnden. Für den ursprüngliehen Versuch lhrerseits,
eine gemeinsame Vorgehensweise zu erarbeiten, gleichzeitig weitere (Rechts-) Streitigkeiten
bestmöglich zu vermeiden und damit auch mittelfristig Ressourcen auf allen Seiten zu
minimieren, möchten wir uns an dieser Stelle bedanken.
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Sollten sich die oben genannten Rahmenbedingungen in Zukunft wieder ändern, stehen wir
selbstverständlich wieder für eine konstruktive Zusammenarbeit zurVerfligung.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. ArnoAschauer

Teamleiter Artenschutz und Wildnis

WWF österreich

Kopie ergeht an Landeshauptfrau Mag. Johanna MiH-Leitner


