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Sächsisches Staatsm inisterium für
Umwelt und [andwirtschaft
Staatsminister

Herrn Frank Kupferi -
Archivstr. I '

07097 Dresden
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Deutscher Verband für
landschaftspflege (DVt) e.V.
[andesbüro Sachsen
Christina Kretzschmar
Lange Straße 43
01796 Pirna

NABU tandesverband
Sachsen e. V.
Bernd Heinitr
Vorsitzender
löbauerStr. 6g
04347 Leipzig

Sehr geehrter Herr Staatsminister Kupfer,

ren die Mitgliedsstaaten der Europäischen
nnte Prior¡täre Aktionsrahmen (prioritized
tegischen Umsetzung und Finanzierung des

rregenden Erhaltungszustandj vieler vom
und Lebensraumtypen _ wobei leider

tellt - sowie der ernüchternden Er_

en Rahmen (GSR) für mehrere Fonds
dem (in Kürze zu erwartenden) mehr_
7+2020, ergeben sich auch neben dem

,en zur Finanzierung der Umsetzung von

,nssesamt rückräurig ¡sr, was,*.[:ffi[ iï:fli' Tiffiflïrriiîj*:::zierung durch den F;êisi;;'fu1];;; muss.



Diese Sachverhalte machen deutlich, dass es im Freistaat strategische Ansätze
zu Finanzierung des Netzwerkes Natura 2000 geben muss, ohne dabei weitere
wichtige Naturschutzmaßnahmen außer Acht zu lassen. Da die neue Förder-
periode bereits 20L4 beginnen wird, sollte der Zeitfaktor unbedingt be-
rücksichtigt werden.

Wie Sie wissen, engagieren sich die sächsischen Landschaftspflegeverbände
und der NABU sachsen seit Langem für die umsetzung von Natura 2000 und
für die biologische Vielfalt in Sachsen insgesamt.

Mit diesem schreiben bitten wir sie daher, uns über den gegenwärtigen stand
der Ausfertigung der sächsischen PAFs bzw. dem sächsischen Anteil an den
PAF's der BRD Auskunft zu geben. Gern würden wir uns mit unserer
Fachkompetenz unterstützend in die weitere Gestaltung der pAF's einbringen,
die deutlich über die schlichte Beteiligung im Rahmen der Arbeit der wiso-
Partner hinaus gehen könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Be initz Christina Kretzschmar
DVL- Landesbüro SachsenNAB desverband Sachsen
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