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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Die Bewahrung unser Heimat und 
der Schöpfung ist ein vorrangiges 
Ziel unserer Politik. Thüringen stellt 
sich seiner nationalen und interna-
tionalen Verantwortung und formu-
liert in der Thüringer Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt 
vom Januar 2012 über 30 Einzelzie-
le und einen allgemeinen 
Handlungsrahmen für die UN-
Dekade der biologischen Vielfalt bis 
2020. Dieser Handlungsrahmen 
schließt neben bewährten Instru-
menten des Naturschutzes auch die 
nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt, z. B. in der 
Land- und Forstwirtschaft, mit ein.  
Ein wichtiges Instrument in diesem 
Zusammenhang ist das Thüringer 
KULAP. In Thüringen werden 
Landwirtschaftsbetriebe für be-
sonders umweltfreundliche Bewirt-
schaftungsmethoden honoriert. 
Insgesamt wurden im Freistaat für 
die Umsetzung von Agrarumwelt-
maßnahmen mit den Schwerpunk-
ten Ökolandbau, Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und Natur-
schutz allein im Jahr 2013 ca. 43,6 
Mio. € gezahlt. Die Akzeptanz der 
Grünlandmaßnahmen ist dabei seit 
Jahren gleichbleibend hoch. Die 
Förderung erfolgt auf wertvollen, 
naturschutzrelevanten Biotopflä-

Für uns ist klar: Die biologische 
Vielfalt ist Grundlage unseres Le-
bens, Handelns und Wirtschaftens. 
Arten- und Biotopschutz sind des-
halb für uns ein gleichrangiges 
gesellschaftliches Interesse und 
zugleich eine Verpflichtung. Wir 
verstehen Schutz, Hege und Pflege 
der biologischen Vielfalt als unmit-
telbare Daseinsvorsorge für unsere 
Bürger. Durch eine konsequente 
Umsetzung der nationalen Biodi-
versitätsstrategie, wollen wir das 
dramatische Artensterben und den 
dauerhaften Verlust an Biodiversi-
tät kurzfristig verringern und lang-
fristig stoppen.  
Auch die im Oktober 2011 be-
schlossene Thüringer Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
wollen wir konsequent umsetzen. 
Die Strategie formuliert Ziele und 
Handlungsfelder der Landesregie-
rung, um dem anhaltenden 
Schwund von Tier- und Pflanzenar-
ten, Rassen und Sorten sowie gan-
zen Lebensräumen entgegen zu 
wirken. Die rund 30 Einzelziele der 
Strategie sind auf das Jahr 2020 
ausgerichtet und betreffen sowohl 
den Arten- und Lebensraumschutz 
als auch die stärkere Integration 
von Biodiversitätsbelangen in die 
Land- und Forstwirtschaft. Die 

Die zunehmende Intensivierung 
und Monotonisierung der Land-
wirtschaft schränkt die Vielfalt an 
Pflanzen und Tieren in unserer 
Kulturlandschaft zunehmend ein. 
Wenn wir den Verlust an Artenviel-
falt aufhalten wollen, müssen wir 
unsere Landwirtschaft ökologi-
scher gestalten. Im Rahmen der 
Agrarförderung muss die Honorie-
rung von öffentlichen Leistungen, 
wie der Erhalt von Bodenfruchtbar-
keit und die Schaffung von Biodi-
versität im Mittelpunkt stehen. Eine 
weitere Verwässerung des „Gree-
nings“ darf es nicht geben. Für 
ökologische Vorrangflächen for-
dern wir einen Ausschluss von 
Pestiziden und Düngemitteln. Das 
mangelhafte Nahrungsangebot für 
Bienen nach der Frühjahrsblüte ist 
ein wesentlicher Faktor des welt-
weiten Bienensterbens. Neben dem 
Verbot bienengefährdender Pflan-
zenschutzmittel ist deshalb die 
Bereitstellung quantitativ und 
qualitativ ausreichender Futter-
pflanzen im Sommer und im Herbst 
die wichtigste Voraussetzung für 
den Schutz unserer Bienen und 
Insekten. Die von den Thüringer 
Imkerverbänden und dem NABU 
Thüringen 2013 in ihrem Positions-
papier "Situation der bestäuben-

Die FDP setzt auf die Landwirte, die 
Verantwortung für den Erhalt der 
Thüringer Kulturlandschaft und für 
die Landschaftspflege überneh-
men. Durch eine zielgerichtete und 
möglichst unbürokratische Ausges-
taltung der Förderinstrumente wie 
KULAP 2014 können sie dabei un-
terstützt werden wie z. B. bei Be-
wirtschaftung mit einer artenrei-
chen Fruchtfolge und bei der Anla-
ge von Blühstreifen. Im Hinblick auf 
den Rückgang von Bienenpopulati-
onen steht für die FDP die Ursa-
chenforschung im Vordergrund, um 
Risiken z. B. durch Pestizde abzu-
schätzen. Das Deutsche Bienenmo-
nitoring ist dazu in Europa vorbild-
lich. Zudem ist die Bekämpfung der 
Varroamilbe zu intensivieren. 
 

Unsere Landtagsfraktion brachte 
im Dezember 2013 den Antrag 
„Bienenschutz grundlegend 
verbessern“ ein, der auf die stärke-
re Unterstützung des „Netzwerkes 
blühende Landschaft“ 
und die Verbesserung des Angebo-
tes an für Bienen lebenswichtigen 
Nahrungsgrundlagen 
gerichtet war. Der Antrag wird auch 
Grundlage für eine mündliche 
Anhörung im Umwelt- und 
Agrarausschuss des Landtages sein, 
die unsere Fraktion initiierte. 
Darüber hinaus werden alle Be-
strebungen zur Verbesserung der 
Biodiversität in Flora und 
Fauna von uns unterstützt. 
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chen sowie Grünlandflächen mit 
der Zielstellung der Erhöhung der 
Artenvielfalt.  
Auf den Ackerflächen dominierten 
Maßnahmen des Gewässerschutzes 
und artenreicher Fruchtfolgen. Mit 
der Förderung von Blühflächen 
wird eine Verbesserung der Biodi-
versität in Agrarlandschaften ange-
strebt.  
Die Höhe der gezahlten Beihilfen 
zeigt die Kontinuität der Förderung 
und damit gleichzeitig auch die 
Kontinuität in der Umsetzung des 
Umweltschutzes auf landwirt-
schaftlichen Flächen in Thüringen.  
Thüringen beteiligt sich an bundes- 
und europaweiten Monitoring-
Programmen.  
Zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung gefährdeter heimi-
scher Pflanzen- und Tierarten wer-
den wir als CDU darauf drängen, 
dass Artenhilfskonzepte erstellt 
und Artenhilfsprogramme umge-
setzt werden. Bestehende Arten-
hilfskonzepte werden überprüft 
und weiterentwickelt.  
Artenhilfskonzepte beinhalten die 
Erfassung der Vorkommen, die 
Analyse der Gefährdung und Vor-
schläge für Maßnahmen zur Erhal-
tung einer gefährdeten Art. Arten-
hilfsprogramme können sowohl 
landesweite Maßnahmen als auch 

Strategie sieht vor, bis 2020 den 
Erhaltungszustand von 50 Prozent 
der bedrohten Arten zu verbessern, 
für die Thüringen internationale 
Verantwortung im Rahmen von 
Natura 2000 trägt.  
Um Lebensräume für wandernde 
Tierarten wieder zu verbinden, soll 
bis 2015 ein abschließendes Bio-
topverbundkonzept erstellt und bis 
2020 die Durchgängigkeit der wich-
tigsten Thüringer Fließgewässer 
wieder hergestellt sein.  
Auch an einer Neujustierung von 
Landwirtschaft und Tierzucht 
kommen wir nicht vorbei. Beides 
muss deutlich naturverträglicher 
betrieben werden als bisher üblich. 
Denn bereits dadurch können wir 
die Lebensgrundlagen für eine 
Vielzahl von in Thüringen typischen 
Tier- und Pflanzenarten verbessern. 
Wir denken beispielsweise daran, 
Maßnahmen, wie die Wiedereinfüh-
rung von zehn Meter breiten Ufer-
randstreifen oder mehr ökologi-
sche Vorrangflächen und Blühstrei-
fen, als verbindlich festzuschrei-
ben.  
Im Bereich der Umsetzung der 
NATURA 2000-Managementpläne 
liegt leider ebenfalls vieles im Ar-
gen. Deshalb wollen wir künftig 
landesweit flächendeckend biolo-
gische Stationen und Landschafts-

den Insekten" geforderten Maß-
nahmen unterstützen wir. Wir 
werden diese in Regierungsverant-
wortung aufgreifen und in die Ag-
rarumweltprogramme integrieren. 
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Projekte zum Schutz einzelner 
Vorkommen beinhalten oder Initia-
tiven Dritter fördern. Sie erfolgen 
nach den in den Zielen formulierten 
Prioritäten.  
Im Rahmen des Agrarinvestitions-
förderungsprogramms (AFP) gibt es 
zudem eine Förderung für Imker. 
Auch diese Maßnahme soll fortge-
führt werden.  
Für alle Fragen, die sich mit dem 
Klimawandel beschäftigen, hat der 
Freistaat Thüringen auf Initiative 
des zuständigen Ministers zudem 
erst kürzlich einen Klimarat mit 
renommierten Wissenschaftlern 
einberufen. Dieser soll das Land 
beraten, wie in verschiedenen 
Bereichen von Landwirtschaft über 
Hochwasserschutz bis Gesund-
heitsvorsorge auf Klimaverände-
rungen zu reagieren ist. Der neue 
Klimarat soll dabei auch kritisch 
prüfen, wie wirksam die bisherigen 
Maßnahmen in diesen Bereichen 
waren. Der Klimarat soll nach den 
Vorstellungen der CDU Thüringen 
auch in den kommenden Jahren 
weiter arbeiten. 
 

pflegeverbände vorhalten und 
fördern. Die wichtigen Förderpro-
gramme für die Sicherung der 
heimischen Artenvielfalt sowie zum 
Erhalt der Lebensraum- und Land-
schaftsvielfalt, wie KULAP und ENL, 
wollen wir weiter fortführen und 
besser finanziell ausstatten. Das 
ENL-Programm soll dabei ab 2015 
mindestens mit 7 Mio. Euro ausges-
tattet werden – auch um daraus die 
biologischen Stationen und Land-
schaftspflegeverbände zu finanzie-
ren. Und selbstverständlich verges-
sen wir auch künftig die Stiftung 
Naturschutz in Thüringen nicht und 
wollen diese sowohl strukturell als 
auch finanziell weiter stärken. 

 


