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Klima-‐,	  Natur-‐	  und	  Ressourcenschutz	  in	  der	  FILET	  2014/2020	  

WiSo-‐Partner	  Workshop	  

Mittwoch,	  05.07.2017,	  Apolda	  (Klimapavillon	  auf	  der	  Landesgartenschau)	  

	  

Der	  Klima-‐,	  Natur-‐	  und	  Ressourcenschutz	  sowie	  der	  Erhalt	  von	  Artenvielfalt	  und	  Biodiversität	  
gehören	  ebenso	  wie	  der	  Schutz	  von	  Böden,	  Gewässern	  und	  Landschaft	  zu	  den	  Kernzielen	  des	  
ELER.	  Mehrere	  Förderprogramme,	  speziell	  KULAP	  und	  ENL,	  sind	  dazu	  in	  der	  FILET	  2014/2020	  
programmiert.	  Wie	  ist	  die	  Umsetzung	  dieser	  Förderprogramme	  angelaufen?	  Wie	  schätzen	  die	  
beteiligten	  Partner	  Akzeptanz	  und	  Wirksamkeit	  ein?	  Wo	  gibt	  es	  Probleme	  und	  Notwendig-‐
keiten	  der	  Nachbesserung?	  

In	  Fortsetzung	  des	  ersten	  WiSo-‐Partner	  Workshops	  vom	  März	  2017	  soll	  diese	  Veranstaltung	  
einen	  weiteren,	  thematisch	  fokussierten	  Rahmen	  bieten,	  um	  die	  FILET-‐Umsetzung	  zu	  diskutie-‐
ren,	  bisherige	  Erfahrungen	  auszutauschen	  und	  eine	  wirksame	  Nutzung	  der	  Förderprogramme	  
sicherzustellen.	  	  
	  

10.30	  Uhr	   Eröffnung	  und	  Begrüßung	  

10.45	  Uhr	   EU-‐Umweltziele,	  Vorgaben	  der	  strategischen	  Umweltprüfung	  des	  EPLR	  
	   	   Dr.	  Burkhardt	  Kolbmüller,	  LandNetz	  Thüringen	  /	  Heimatbund	  Thüringen	  

11.15	  Uhr	   Bisherige	  Erfahrungen	  bei	  der	  Umsetzung	  des	  ENL-‐Programms	  	  
	   	   Dr.	  Burkhard	  Vogel,	  BUND	  Thüringen	  

11.45	  Uhr	   Das	  ENL-‐Programm	  aus	  Sicht	  der	  Verwaltung	  

	   	   Dr.	  Helmut	  Laußmann,	  TMUEN	  	  

12.15	  Uhr	   Bisherige	  Erfahrungen	  bei	  der	  Umsetzung	  des	  KULAP	  
	   	   Simone	  Hartmann,	  Thüringer	  Bauernverband	  

12.45	  Uhr	   Das	  KULAP-‐Programm	  aus	  Sicht	  der	  Verwaltung	  
	   	   Thomas	  Lettau,	  TMIL	  
	  
13.15	  Uhr	   Diskussion	  
	  
13.45	  Uhr	   Ausblick,	  Vorschläge	  für	  mögliche	  Fortsetzungen	  
	  
Ende	  gegen	  14.00	  Uhr	  

Anschließend	  besteht	  die	  Möglichkeit	  zur	  Besichtigung	  der	  Landesgartenschau;	  die	  erforder-‐
lichen	  Eintrittskarten	  werden	  den	  Teilnehmenden	  des	  Workshops	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  

Wichtig:	  Bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  30.	  Juni	  an,	  da	  wir	  die	  Eintrittskarten	  vorbestellen	  müssen!	  

	  

Rückfragen	  und	  Anmeldung:	  

Dr.	  Burkhardt	  Kolbmüller	  
LandNetz	  Thüringen	  e.V.,	  Schwanseestr.	  86c,	  99423	  Weimar	  
Tel.	  0177	  /	  60	  27	  158	  
info@landnetz-‐thueringen.de,	  www.landnetz-‐thueringen.de	  
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