
Einladung

Fachveranstaltung 
„Flächenrecycling in Sachsen-Anhalt“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu unserer Fachveranstaltung zum Thema „Flächenrecycling 
in Sachsen-Anhalt“ am

06. Mai 2021, 10:00 bis 14:30 Uhr,
per Videokonferenz

ein.

In Sachsen-Anhalt beträgt die tägliche Flächenneuinanspruchnahme trotz  
sinkender Bevölkerungszahlen immer noch etwa 1,3 Hektar pro Tag. Die Ziel- 
vereinbarung aus dem aktuellen Koalitionsvertrag wird damit zwar eingehalten. 
Es sind aber noch umfangreiche Anstrengungen notwendig, um die Ziele des 
Bundes zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme auf unter 30 Hektar 
pro Tag im Jahr 2030 zu senken und bis zum Jahr 2050 das Ziel des Netto-Null-
Flächenverbrauchs zu erreichen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von  
Freiflächen und damit zur Schonung natürlicher Böden kann das Flächen- 
recycling, das heißt die Rückführung bereits baulich beanspruchter Flächen in 
den Nutzungskreislauf leisten. 

Videokonferenz  

06. Mai 2021
10:00 - 14:30 Uhr



 
Die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme und damit der nachhaltige 
Schutz unserer Böden stellen Querschnittsthemen dar, die eine ressortüber- 
greifende Zusammenarbeit erfordern, daher sind Vertreterinnen und Vertreter 
aus Bodenschutz- und Planungsbehörden, aus der Wissenschaft und den  
Verbänden zur Diskussion von innovativen Ansätzen für das Flächensparen  
eingeladen. 

Lassen Sie uns gemeinsam Lösungsansätze für einen umfassenden und  
nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Fläche und damit auch für den  
Bodenschutz finden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur Vorbereitung der Veranstaltung bitte ich  
Sie um eine verbindliche Anmeldung bis zum 04. Mai 2021 an: 
poststelle@lau.mlu.sachsen-anhalt.de.  
 
Der Link zur Online-Teilnahme wird Ihnen nach der Anmeldung zugesendet. Das 
vorläufige Tagesprogramm können Sie der Anlage entnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Claudia Dalbert
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