
 

 

In diesem Jahr wird der Thüringer Landtag neu gewählt. Zunehmende Herausforde-
rungen einer nachhaltigen Entwicklung machen es notwendig, mit dem Schutzgut 
Natur ressourcenschonend umzugehen. Biologische Vielfalt und ein konsequenter 
Umweltschutz sind eine wichtige Voraussetzung hierfür.  
 
Vor allem in den Bereichen biologische Vielfalt, Gewässer- und Auenschutz, naturver-
trägliche Energiewende sowie Umweltbildung und  Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements im Naturschutzbereich sieht der NABU Thüringen Prioritäten für das 
Programm der neuen Landesregierung in der kommenden Legislaturperiode. 
 
 
 

Biologische Vielfalt 
 
Mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt schützen wir unsere Lebensgrundlagen. Die 
Naturschutzpolitik in Thüringen muss als oberstes Ziel dem Schutz und der Förderung 
der Biologischen Vielfalt gewidmet sein. Der Freistaat hat zwar schon einige Anstren-
gungen in die richtige Richtung unternommen, trotzdem nimmt die biologische Viel-
falt immer weiter ab.  
 

Unsere wichtigsten Forderungen: 
 

 Umfassende Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes 
 

Die Förderprogramme des Naturschutzes (ENL – Entwicklung von Natur und Land-
schaft, NALAP – Naturschutz und Landschaftspflege) sind mit umfassenden Mitteln 
auszustatten. Für ENL müssen mindestens 5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung 
stehen. Außerdem ist die Förderung für ENL auf die kreisfreien Städte auszudehnen 
und es müssen bestehende bürokratische Hemmnisse bei der Anwendung abgebaut 
werden.  
Das Stiftungskapital der Stiftung Naturschutz Thüringen ist schrittweise innerhalb der 
kommenden Legislaturperiode von derzeit 9 Millionen Euro auf 19 Millionen zu erhö-
hen. 
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 Naturverträgliche Landwirtschaft fördern 
 
Massentierhaltungen, die nur einen billigen Standort in einem globalisierten Markt 
suchen, steigender Pestizideinsatz und hohe Düngesalden sind nicht geeignet, die his-
torisch gewachsene Thüringer Kulturlandschaft zu erhalten. Es sind neue Modelle zu 
flächengebundener Tierhaltung, regionaler Vermarktung und ökologischem Landbau 
zu entwickeln und zu fördern, die Natur und Landschaft erhalten und den Menschen 
im ländlichen Raum eine Perspektive bieten. Dabei sind die ökologischen Leistungen 
besser zu honorieren und kein Gießkannenprinzip bei der Verteilung der Mittel anzu-
wenden. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Einhaltung von bestehenden 
oder ausbaufähigen rechtlichen Verpflichtungen wie zum Beispiel für einen nachhalti-
gen Einsatz von Dünger müssen in Anbetracht der begrenzten Mittel vermieden wer-
den. Fördermittel sollten nur für Maßnahmen, die ökologisch besonders effizient und 
direkte positive Effekte für die Erhaltung der biologischen Vielfalt haben, eingesetzt 
werden. 
Insbesondere ist aber auch die naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege der 
Landschaft mit Rindern, Pferden, Schafen und Ziegen  besser zu unterstützen. Und das 
KULAP – Kulturlandschaftsprogramm ist als Steuerungsinstrument für die Erhaltung 
artenreichen Grünlands vorwiegend in den Mittelgebirgsregionen sowie für eine Erwei-
terung von Strukturelementen in den Ackerbaugebieten zu nutzen.  
 

 Schutz von Altwaldbeständen – Wildnis zulassen  
 
Das Konzept des Landes zur Schaffung nutzungsfreier Waldflächen ist aus unserer 
Sicht unzureichend. Das Versprechen aus der letzten Legislaturperiode 25.000 Hektar 
Wald aus der Nutzung zu nehmen, muss in den nächsten 3 Jahren umgesetzt werden. 
Vor allem fordern wir vorwiegend zusammenhängende alte Waldflächen aus der Nut-
zung zu nehmen. Ein Netzwerk von kleineren Flächen, wie es Thüringen zum Teil 
anstrebt, kann zwar die Vielfalt der Wälder auf den verschiedenen Standorten bedingt 
schützen, darf aber kein Ersatz für große zusammenhängende Wälder werden, in de-
nen natürliche Prozesse der Waldentwicklung wieder ungestört ablaufen können. 
 

 Nur einheimische Baumarten für die Aufforstung einsetzen 
 

Bei Aufforstungen in den thüringer Wäldern ist auf nichteinheimische Gehölze zu 
verzichten. Die Vielfalt heimischer Baumarten ist völlig ausreichend, um die 
Anpassung an eine Klimaveränderung zu schaffen. Für die heimische Artenvielfalt 
können Wälder aus Baumarten anderer Regionen eine potentielle Gefahr darstellen, 
denn die mitteleuropäischen Pilze, Blütenpflanzen und Tierarten sind vor allem auch 
an die mitteleuropäischen Baumarten angepasst.  
 

 Erarbeitung und Umsetzung landesweiter fachlicher Grundlagen und Kon-
zepte für Schutzgebiete 

 
Der Freistaat Thüringen hat bei der Ausweisung von Schutzgebieten wie zum Beispiel 
Natura 2000-Gebiete einiges geleistet. In den meisten Fällen werden in den Schutzge-
bieten die Schutzziele jedoch nicht erreicht. Es besteht Handlungsbedarf bei der Flä-
chenanpassung nach naturschutzfachlichen Kriterien. Der Freistaat muss endlich die 
versprochenen Managementpläne vorlegen und auch die finanzielle und personelle 
Ausstattung zur Durchsetzung der Schutzziele sicherstellen. Die Einrichtung von „Bio-
logischen Stationen“ kann hier als Schnittstelle zwischen Naturschutzbehörden und 
Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Thüringenweit müssen solche Statio-
nen mit Vollzeitstellen eingerichtet werden. Auch darüber hinaus bedarf es der Erar-
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beitung fachlicher Konzepte durch die staatliche Fachbehörde (Landschaftsprogramm 
zum Landesentwicklungsplan und Landschaftsrahmenpläne zu den Regionalplänen) in 
enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden. Diese Konzepte sind zum Bei-
spiel Grundlage für eine Verbesserung im Vollzug der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung. Die Verwaltungen des Nationalparks bzw. der Biosphärenreservate 
dürfen nicht verwaltungstechnisch in die „Forstanstalt“ integriert werden, sondern 
müssen eigenständig bleiben. Insgesamt ist die Personalausstattung in den Fachbehör-
den deutlich zu verbessern.  
Die Ausweisung des Biosphärenreservates „Südharz“ ist durch die zuständigen Behör-
den zügig voranzutreiben.  
 

 Verlust an Artenvielfalt bei Blühpflanzen und Insekten entgegen wirken 
 
Zunehmende Umweltbelastungen und der Mangel an artenreichen Blütenpflanzen 
machen Honig- und Wildbienen sowie vielen anderen Insekten das Leben schwer. Die 
Landesregierung muss einen Aktionsplan für blühende Landschaften erstellen: Über 
alle Naturräume und Landnutzungsformen hinweg ist ein Mindestanteil von 10 Pro-
zent ökologischer Vorrangflächen einschließlich Blühstreifen und Ackerraine zu si-
chern.  
 

 Weitere Zerschneidung vermeiden - Biotopverbund schaffen  
 
Bei der Planung von Infrastrukturen sind weitere Zerschneidungen durch Trassierung 
zu vermeiden. Angepasste technische Lösungen beim Bau von Brücken und die Verle-
gung von Erdkabeln sowie die Errichtung von Grünbrücken an Bundesstraßen und 
Autobahnen sind zwingend notwendig. Das Konzept für den landesweiten Biotopver-
bund ist in der kommenden Legislaturperiode umzusetzen und muss Eingang in die 
Landschaftsrahmenplanung finden.  
  

 Flächenverbrauch stoppen 
 
Wenn dem Flächenverbrauch wirksam begegnet werden soll, muss der Verbrauch für 
Infrastruktur und Bebauung deutlich reduziert werden. Neben dem vom Freistaat 
Thüringen vorgesehenen Brachflächenmanagement müssen die landeseigenen Förder-
programme auf Flächensparsamkeit umgestellt werden. Es kann nicht sein, dass in 
unseren Städten ungenutzte Flächen über Jahrzehnte leer stehen und auf der grünen 
Wiese vor der Stadt eine Gewerbefläche nach der nächsten erschlossen wird. Bestimm-
te Normen bei der Planung von Infrastruktur und Bebauung sind kritisch zu hinterfra-
gen bzw. flächensparend anzuwenden. Der vom Umweltministerium bei Bauprojekten 
favorisierte Ausgleich in Geld anstelle von realer Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft kann keinen relevanten Beitrag zum Flächensparen leisten, sondern ver-
stellt den Blick auf die wirklichen Ursachen des Flächenverbrauchs, denn mittelfristig 
ist aus unserer Sicht ein Netto-Null-Flächenverbrauch anzustreben. 
 

Gewässer- und Auenschutz 

 
Der Zustand der meisten Gewässer in Thüringen ist als kritisch zu betrachten. Nach 
Angaben der Thüringer Landesregierung verfehlen die allermeisten der Wasserkörper 
in Thüringen die angestrebten Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Hinblick auf 
einen guten Zustand beziehungsweise ein gutes Potenzial. Dies liegt in fast allen Fällen 
am schlechten ökologischen Zustand der Gewässer. 
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Die Wasserrahmenrichtlinie fordert diese Ziele bis 2015 ein. Doch Thüringen kommt 
bei der Umsetzung dieser Richtlinie nur sehr schleppend voran und macht sehr groß-
zügig von Verlängerungen und Ausnahmen Gebrauch. 
 

Unsere wichtigsten Forderungen:  
 

 Schadstoffeintrag in Gewässer konsequent reduzieren  
 
Der Schutz der menschlichen Lebensgrundlage Wasser kann keine Mehraufwendung 
gegenüber der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft sein. Deshalb sind Ufer-
randstreifen als Pufferzonen gegenüber Düngern und Pestiziden wieder im Wasser-
recht einzuführen. Auch der Schutz des Grundwassers vor übermäßiger Nitrat- und 
Phosphor-Belastung muss ordnungsrechtlich gesichert werden.  
Die Lösung des Problems „Werraversalzung“ muss endlich den gebührenden Stellen-
wert bekommen. 
 

 Dem Fluss die Aue zurückgeben   
 

Für die Fließgewässerauen müssen Landnutzungsformen festgeschrieben werden, die 
die Belange des Hochwasserschutzes, des Naturschutzes und der Gewässerreinhaltung 
gleichermaßen erfüllen. Hierzu ist die konsequente Rückverlegung von Deichen insbe-
sondere an Gera, Unstrut und Weißer Elster erforderlich, die nicht der Sicherung von 
Bebauung oder Infrastruktur dienen. Die Etablierung von Auwäldern, extensiven Wei-
delandschaften und Kurzumtriebsplantagen in der Flussaue ermöglicht eine kosten-
günstige naturnahe Entwicklung der Gewässer, kann alternative Einkommensmög-
lichkeiten schaffen und gleichzeitig dem Biber genügend Raum lassen. Nicht angepass-
te Bewirtschaftungsweisen, wie zum Beispiel das Ackern in von Deichen abgetrennten 
Auen, können nicht als nachhaltige Entwicklungstätigkeit des Menschen gesehen wer-
den und können kein Grund für eine Abweichung von den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie sein. 
 
Die derzeitig großflächig durchgeführten Maßnahmen des Kulturlandschaftspro-
gramms (KULAP) zum Gewässerschutz in der aktuellen Konzeption führen kaum zu 
ursprünglich geplanten Verbesserungen von Nährstoffeinträgen. Der Mitteleinsatz im 
Gewässerschutz muss vorwiegend multifunktional in den Auen insbesondere zur Um-
wandlung von Acker in extensives Grünland erfolgen. Es sollten in der nächsten Legis-
laturperiode mindestens 3.000 Hektar Ackerland umgewandelt werden. Damit sich 
langfristig ein positiver Effekt im Hochwasserschutz bemerkbar macht, müssen es 
langfristig 12.000 Hektar sein. 
Hierzu muss den Landwirten ein finanziell attraktives Förderprogramm für die dauer-
hafte Umwandlung von Acker in extensives Grünland angeboten werden. Diese För-
dermaßnahme sollte für die Dauer von 20 Jahren den Landwirten die Umstellung er-
leichtern. Für Ackerflächen in Überschwemmungsgebieten, die im Besitz der öffentli-
chen Hand liegen, muss die Umwandlung in Grünland Bestandteil einer nachhaltigen 
Umweltstrategie des Landes Thüringen sein.  
 

 Durchgängigkeit der Flüsse wieder herstellen 
 

Die ökologische Durchgängigkeit der Bäche und Flüsse muss wiederhergestellt werden. 
Auch hierbei können naturnahe Entwicklungsmaßnahmen die Kosten bei Herstellung 
und Unterhaltung reduzieren. Insbesondere muss die Entstehung neuer Barrieren 
verhindert werden, sei es bei Aus- oder Neubau von Infrastruktur oder beim Ausbau 
von Wasserkraftanlagen. 
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 Nachhaltiger Hochwasserschutz 
 
Wesentlicher Grund für die Schäden der letzten „Jahrhunderthochwässer“ ist der bis 
dahin gepflegte Umgang mit den Bächen, Flüssen und ihren Auen. Flächen werden 
versiegelt, Gewässer begradigt, Landschaftselemente abgeholzt, Auen aufgefüllt und 
bebaut. Die einseitige Umsetzung technischer Maßnahmen im Hochwasserschutz ver-
schärft die Situation. Vielmehr darf keine Neubebauung in Überschwemmungsgebie-
ten stattfinden. Bachbegradigungen sowie ähnliche Maßnahmen der Abflussbeschleu-
nigung müssen gestoppt werden und es darf zu keinerlei Reduzierung von natürlichen 
Überflutungsbereichen mehr kommen. In einem weiteren Schritt müssen Entwick-
lungskorridore entlang der Gewässer etabliert werden, in denen eine naturnahe und 
eigendynamische Gewässerentwicklung Vorrang vor allen anderen Nutzungen hat. 
Innerörtliche Bachrenaturierungen müssen ein Schwerpunkt der Ortsentwicklung und 
–gestaltung sein.  
 

Naturverträgliche Energiewende 
 
Erneuerbare Energien tragen dazu bei, den CO2-Außstoß zu mindern. Doch ist ihr Ein-
satz sehr oft mit Eingriffen in Natur und Umwelt verbunden. Zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt muss Thüringen den Ausbau von erneuerbaren Energien zügig in Rich-
tung naturverträgliche Energiewende lenken.  
 

Unsere wichtigsten Forderungen: 
 

 Erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs und Steigerung der Ener-
gieeffizienz  

 
Es muss noch viel getan werden, damit Energiesparpotentiale von Industrie, Gewerbe 
und Privathaushalten voll ausgeschöpft werden. Durch den effizienten Einsatz von 
Energie und die Nutzung von technologischen Einsparungspotentialen kann man noch 
viel Energie sparen, insbesondere im Verkehrs- und Wärmesektor. Die entsprechenden 
Maßnahmen, die dazu notwendig sind, muss das Land fördern. 
 

 Ausbau der Windkraft mit Augenmaß 
 
Windkraftanlagen haben einen großen Einfluss auf Landschaft und Natur. Besonders 
gefährdet sind Vögel und Fledermäuse. Deshalb ist es notwendig, neue Standorte und 
Erweiterungen von Windparks sorgfältig auszuwählen. Zugvogelkorridore und erfasste 
Fledermausrouten sowie Vorranggebiete des Naturschutzes, wie zum Beispiel Natura 
2000-Gebiete (FFH-Gebiete), EU-Vogelschutzgebiete, Vogelrastgebiete, Naturschutzge-
biete, Nationalparks sowie Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten, müssen 
Tabuzonen für Windkraftanlagen sein. Beim weiteren Ausbau von Windkraft zur  
Energieerzeugung sollen Windkraftanlagen bevorzugt auf Offenlandstandorten errich-
tet werden. 
 

 Biogasanlagen nur effizient und mit naturverträglichen Konzepten 
 
Der mancherorts intensiv betriebene Raps- und Maisanbau für Biogasanlagen führt zu 
einer Verarmung der Anbaukulturen und der Fruchtfolge. Dadurch werden unsere 
Böden, unsere Gewässer und die biologische Vielfalt enorm belastet. Die Zielstellung 
des Freistaates, die biologische Vielfalt zu erhalten, ist so nicht realisierbar. Es müssen 
naturverträgliche Konzepte gefunden werden, die unsere Naturräume nicht überbean-
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spruchen. Der Betrieb von Biogasanlagen, die ihre Abwärme sinnvoll einsetzen, Legu-
minosen oder Zwischenfrüchte nutzen und hauptsächlich mit Rest- und Abfallstoffen 
betrieben werden, ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
 

 Verbot von Fracking 
 
Die enormen Risiken von Fracking für Mensch und Natur sind weitgehend bekannt. 
Neben der Belastung von Grund- und Trinkwasser kommt es unter anderem zu einer 
Zerstörung von Natur und Landschaft. Die Landesregierung muss ein Verbot für  
Fracking in Thüringen im Gesetz verankern. 
  

Bildung und bürgerschaftliches Engagement 
 
Kinder und Jugendliche müssen frühzeitig an nachhaltige Lebensweisen herangeführt 
werden. Wir sehen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Voraussetzung für 
eine Zukunft, in der Menschen ihr Lebensumfeld ökologisch verträglich, wirtschaftlich 
gerecht und sozial gestalten können.  
Ebenso wichtig für die Zukunft ist die Förderung des ehrenamtlichen bürgerschaftli-
chen Engagements im Natur- und Umweltschutzbereich. Viele Bürgerinnen und Bürger 
tragen durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Erhalt der Landschaft und unserer 
sozialen Gesellschaft bei.  
Naturschutz ist ohne das Mitwirken Ehrenamtlicher auf Dauer nicht möglich! 
 

Unsere wichtigsten Forderungen: 
 

 Stärkung der Jugendverbandsarbeit und der außerschulischen Jugendbil-
dung sowie die Bereitstellung der dafür notwendigen Finanzen und Perso-
nalausstattung. 

 
Jugendarbeit dient der Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen. Die neue 
Landesregierung muss sich diesem Thema ausgiebig widmen und die nötigen Mittel 
hierfür zur Verfügung stellen. Vor allem muss die Arbeitsfähigkeit von kleineren Ver-
bänden, die landesweit in der Jugendarbeit tätig sind, gewährleistet werden und end-
lich die versprochene Personalmindestausstattung von einer Stelle pro Verband sicher-
gestellt werden. 
 

 Aufstockung der Förderung der Maßnahmen, die im Rahmen einer „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ beziehungsweise Naturbildung statt-
finden. 

 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein wichtiger Baustein für eine lebenswerte 
Zukunft. Dazu ist eine breit gefächerte Bildungsoffensive erforderlich. Die Mittel für 
das Förderprogramm des Landes für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ müssen 
aufgestockt werden und der Antragsaufwand sollte so gering wie möglich gehalten 
werden. 
 

 Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches Engagement stärken 
 

Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Berufung Ehrenamtlicher als Naturschutz-
beauftragte muss zur Pflicht gemacht werden. Gleichzeitig ist die Weitergabe von 
Umweltinformationen an Ehrenamtliche und die interessierte Öffentlichkeit durch die 
Behörden zu verbessern.  
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