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Forschungsbereich:
 Wandel und Management von Landschaften

Grünes Netzwerk Erzgebirge
Schaffung grenzüberschreitender Synergien zwischen Natura-2000-Gebieten
und Ländlicher Entwicklung im Erzgebirge

Natura-2000-Gebiete als Potential der
ländlichen Entwicklung

Entlang des gesamten Erzgebirgskammes beiderseits
der Grenze zwischen Sachsen und Nordböhmen ist
eine überdurchschnittlich wertvolle Naturausstattung
anzutreffen. Hier befindet sich auch ein räumlicher
Schwerpunkt von Natura-2000-Gebieten. Die
hervorragende Naturausstattung der erzgebirgischen
Kammregion stellt einen attraktiven Lebens- und
Standortfaktor dar.

Darüber hinaus können von Naturschutzgebieten
vielfältige Impulse für die Wertschöpfung, die
nachhaltige ländliche Entwicklung und die Sicherung
von Arbeitsplätzen ausgehen, z. B. in den Bereichen

Land- und Forstwirtschaft, naturverbundener Tourismus und Umweltbildung.

Synergien nutzen

Ziel des Projektes war es, anhand der zahlreichen Natura 2000-Gebiete im Erzgebirge beiderseits der
deutsch-tschechischen Grenze Synergien zwischen Naturschutz und ländlicher Entwicklung
aufzuzeigen und zu stärken. Das Projekt konnte auch dazu beitragen, die Wahrnehmbarkeit des
Natura 2000-Netzes zu verbessern, neue touristische und umweltpädagogische Angebote zu schaffen
und dauerhafte grenzüberschreitende Kooperationsbeziehungen aufzubauen.

Strategien und Maßnahmenvorschläge gemeinsam erarbeiten und exemplarisch umsetzen

Das Projekt richtete sich auf das Kammgebiet des Erzgebirges im Freistaat Sachsen (Landkreise
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Mittelsachsen und Erzgebirgskreis) und in der Tschechischen
Republik (Bezirke Ústí nad Labem und Karlovy Vary). Für dieses Gebiet swurde eine Analyse der
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) für den Themenkomplex Naturschutz und ländliche
Entwicklung durchgeführt.

Im engen Dialog mit relevanten Akteuren wurden Strategien und Maßnahmenvorschläge zur Nutzung
von Synergieeffekten zwischen Naturschutz und ländlicher Entwicklung (mit den Schwerpunkten
Landwirtschaft, Tourismus und Umweltbildung) - vor allem im grenzübergreifenden Kontext -
erarbeitet. Ausgewählte Maßnahmen konnten teilweise bereits während der Projektlaufzeit umgesetzt
werden.
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Research Area:
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Green Network Ore Mountains
Transboundary synergies between Natura 2000 sites and rural development in
the Ore Mountains

Natura 2000 sites as an asset for rural
development

The Ore Mountains ridge features many valuable
nature areas on both sides of the border between
Saxony and North Bohemia. A high number of
Natura 2000 sites are located here. The outstanding
natural value of the mountain ridge provides an
attractive environment for living and making
business as well.

Protected areas can become the basis of various
forms of economic activities within the region, for
example in the fields of organic farming and forestry,
nature-friendly tourism, and environmental
education.

Exploring synergies

The project aims at identifying and strengthening synergies between nature conservation and rural
development with a special focus on the many Natura 2000 sites in the Ore Mountains. The project
shall also contribute to improving the local visibility of the Natura 2000 network and to developing new
products and services with regard to tourism and environmental education. Furthermore an enduring
transboundary cooperation network shall be initiated.

Collaborative preparation and implementation of strategies and concepts

The project is targeted on the ridge area of the Ore Mountains in the Free State of Saxony (Landkreis
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis Mittelsachsen and Erzgebirgskreis) and in the Czech
Republic (Ústecký kraj and Karlovarský kraj). It is intended to analyse strengths, weaknesses,
opportunities and threats (SWOT) with regard to nature conservation and rural development in the
project area as a first step.

In the next phase strategies and detailed concepts shall be prepared in cooperation with local
stakeholders. The objective is to exploit transboundary synergies between conservation and rural
development, particularly with regard to agriculture, tourism and environmental education. Finally
selected measures shall be implemented in the frame of the project.
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