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Land recycling is the restoration of fallow land, vacant lots and depleted development 

areas. In land recycling, the original use can be preserved or replaced with a new one. 

Land recycling can target both a revitalisation and a renaturation. Land recycling 

protects the environment, helps create jobs, and revitalises decrepit sites. Land 

recycling is a key concept for structural change in the central German mining region.  

Land recycling benefits landowners, who can bring their land back into the economic 

cycle and whose properties are upgraded, as well as investors who receive 

development land in central locations. Land recycling protects the soil resource, 

because fewer new areas are sealed and existing contaminated sites are cleaned up. 

The development of already developed land is good for cities and towns that can use 

their existing infrastructures more efficiently. Land recycling supports a sustainable 

development of the state, as it creates spatially concentrated and efficient settlement 

structures. 

In order to strengthen the brownfield revitalisation and the land recycling in the state 

of Saxony-Anhalt, good cooperation and regular exchange between different actors 

from the fields of politics, administration, economy and science are of importance. In 

order to bundle the existing expertise in the state of Saxony-Anhalt and make it more 

usable, a "competence network for land recycling" is to be founded. 
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Flächenrecycling ist die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen, Baulücken und 

untergenutzten Entwicklungsflächen. Beim Flächenrecycling kann die ursprüngliche 

Nutzung erhalten oder durch eine neue Nutzung ersetzt werden. Flächenrecycling kann 

sowohl auf eine Revitalisierung, als auch auf eine Renaturierung abzielen. 

Flächenrecycling schont die Umwelt, dient der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 

Wiederbelebung brachliegender Standorte. Flächenrecycling ist ein Schlüsselkonzept 

für die Gestaltung des Strukturwandels im mitteldeutschen Revier 

Vom Flächenrecycling profitieren die Grundeigentümer, die ihre Flächen wieder in den 

Wirtschaftskreislauf bringen können und deren Grundstücke aufgewertet werden sowie 

Investoren, die Entwicklungsflächen an gewachsenen Standorten erhalten. 

Flächenrecycling schützt die Ressource Boden, weil weniger neue Flächen versiegelt 

und eventuell vorhandene Altlasten beseitigt werden. Die Entwicklung bereits 

erschlossener Flächen ist gut für Städte und Gemeinden, die ihre bestehenden 

Infrastrukturen effizienter nutzen können. Flächenrecycling unterstützt eine 

nachhaltige Landesentwicklung, weil dadurch räumlich konzentrierte und 

demografiefeste Siedlungsstrukturen entstehen. 

Zur Stärkung der Brachflächenrevitalisierung und des Flächenrecyclings im Land 

Sachsen-Anhalt ist eine gute Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch zwischen 

unterschiedlichen Akteuren aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

Wissenschaft von Bedeutung. Um die an verschiedenen Stellen im Land Sachsen-Anhalt 

vorhandene Expertise zu bündeln und besser nutzbar zu machen, soll ein 

„Kompetenznetzwerk Flächenrecycling“ gegründet werden. 
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With reference to 

A) the results of the GreenerSites project*, 

B) the national strategies and objectives of the Land Saxony-Anhalt in the field of 

land recycling, 

C) and the sustainable urban development strategies of the European Regional 

Development Fund (ERDF), 

 

The undersigned of the "Memorandum of Understanding" hereby declare 

 

 their common willingness to continue cooperation with the aim of further 

developing old industrial areas and land recycling, 

 their commitment to increased communication and the regular exchange of 

experience among themselves and with other relevant actors and institutions, 

 their joint efforts to attract and provide additional funding for the follow-up 

of the project objectives, 

 their support in passing on the knowledge gained and transferring the project 

results to other functional urban regions (FUA) in the state of Saxony-Anhalt. 

 

 

 

 

*The project "GreenerSites - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in Central 

Europe" is co-funded by the Interreg Central Europe Program, link: https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/GreenerSites.html 
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Unter Bezugnahme auf  

A) die Ergebnisse des GreenerSites-Projektes*, 

B) die nationalen Strategien und Ziele des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich 

Flächenrecycling, 

C) und die Strategien zur nachhaltigen Stadtentwicklung des Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE), 

 

erklären die Unterzeichner des „Memorandums of Understanding“ hiermit 

 

 ihre gemeinsame Bereitschaft zur Fortführung der Kooperation mit dem Ziel 

der weiteren Entwicklung von Altindustrieflächen und des Flächenrecyclings,  

 ihr Engagement zu verstärkter Kommunikation und zu regelmäßigem 

Erfahrungsaustausch untereinander sowie mit weiteren relevanten Akteuren 

und Institutionen,  

 ihr gemeinsames Bemühen zur Einwerbung und Bereitstellung zusätzlicher 

Mittel für die Weiterverfolgung der Projektziele, 

 ihre Unterstützung bei der Weitervermittlung der gewonnenen Erkenntnisse 

und Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf andere funktionale 

Stadtregionen (FUA) im Land Sachsen-Anhalt. 

 

 

 

 

*Das Projekt „GreenerSites - Umweltsanierung von Brownfield Sites in Mitteleuropa" wird 

kofinanziert durch das Interreg Central Europe Programm; Link: https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/GreenerSites.html 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GreenerSites.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GreenerSites.html



