
Ergänzung Regionalplan Westsachen 2008 – Zulassung von elektro-angetriebenen 

Wasserfahrzeugen

Der geltende Regionalplan Westsachsen 2008 wird in Ergänzung des neu gefassten 

Landesentwicklungsplanes 2013 um das Ziel „Z 8.3.4.1.“ ergänzt.

Ziel 8.3.4.1.

Entsprechend G 2.3.3.3 sollen die Tagebaufolgeseen der Bergbaufolgelandschaften im Hinblick auf 

eine sowohl touristische als auch auch tagestouristische Nutzung nachhaltig entwickelt werden.

Die wassertouristische Nutzung der Tagebaufolgeseen im „Leipziger Neuseenland“ wird, soweit 

eine motorisierte Gewässernutzung ermöglicht wird, begrenzt auf Wasserfahrzeuge ausschließlich 

mit Elektroantrieb. Ausgenommen hiervon ist die bestehende Fahrgastschifffahrt.

Begründung zu Ziel 8.3.4.1.

Die Tagebaufolgeseen sind entstanden aus einem intensiven Abbau von Bodenschätzen, in der 

Regel  Braunkohle. Diese Nutzung hatte die großflächige und unwiederbringliche Zerstörung ganzer

Kulturlandschaften zur Folge. Im dicht besiedelten mitteldeutschen Raum waren Natur und  

Bevölkerung hiervon besonders betroffen. Große Teile der Auwaldlandschaften an Pleiße und Elster

fielen dem Braunkohleabbau zum Opfer. 

Diese Auwaldlandschaften stellten unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten hochwertige, 

artenreiche Landschaften dar und waren zugleich Erholungsgebiete für die Menschen der 

unmittelbar anliegenden Städte und Gemeinden.

Der Versuch, die Tagebaufolgelandschaften nachhaltig zu neue Kulturlandschaften unter 

weitestmöglicher Wiederherstellung naturnaher Bereiche, die sowohl für die Naherholung der 

Bevölkerung als auch für eine touristische Erholungsnutzung nutzbar ist, zu entwickeln, ist 

gekennzeichnet von regionaler Akzeptanz. 

Diese angestrebte Nutzung fand ihren Niederschlag in den entsprechenden Sanierungsrahmenplänen

der mitteldeutschen Tagebaue, die weite Teile der zukünftigen Tagebaufolgeseen entweder als 

Vorranggebiet Natur und Landwirtschaft oder Erholung ausweisen. 

Aus diesem Grund erfolgte eine wassertouristische Nutzung der Tagebaufolgeseen, insbesondere 

Cospudener und Markkleeberger See, ausschließlich mit Elektro-Antrieben. Die Nutzung von 

Wasserfahrzeugen mit Elektro-Antrieben beeinträchtigt die Erholungsnutzung aller Nutzer weniger, 

als die Nutzung verbrennungsgetriebener Wasserfahrzeuge. Ebenso ist eine mögliche 

Verschlechterung der Gewässerqualität deutlich geringer. 

Ausnahmsweise wurden Verbrennungsmotore für private Motorboote befristet erteilt. Es besteht 

derzeit Akzeptanz für dieselbetriebene Fahrgastschiffe.

Eine nachhaltige Entwicklung der Tagebaufolgeseen sowohl für eine auch touristische 

Erholungsnutzung als auch einer Nutzung als Vorranggebiet Natur als junge und ökologische 

instabile Gewässer, deren Entwicklung gesichert nicht vorhergesehen werden kann, wird durch 

durch den Einsatz elektrobetriebener Wasserfahrzeuge voraussichtlich nicht beeinträchtigt.

Gleichzeitig korrespondiert diese Nutzung mit der Ausweisung der Region Leipzig als Modellregion

E-Mobilität. 

Somit werden durch eine Festlegung einer wassertouristischen Nutzung mit Wasserfahrzeugen mit 

Elektroantrieb nicht nur eine touristische Nutzung sondern auch eine wirtschaftliche und 

technologische Entwicklung verbunden und vorangetrieben.


