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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Entschließung

zur Regierungserklärung des Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Naturschutz zum Thema "Naturschutz in 
Thüringen" in der 93. Plenarsitzung am 1. September 
2017

Profitorientierte und ideologiegeleitete Energie-, Um-
welt- und Naturschutzpolitik unterbinden - Fachberei-
che des Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz wieder in das Wirtschafts- und in das Inf-
rastrukturministerium eingliedern!

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. das Ressort für Energiepolitik in das Thüringer Ministerium für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft einzugliedern;
2. das Umwelt- und Naturschutzressort in das Thüringer Ministerium 

für Infrastruktur und Landwirtschaft zu überführen;
3. zukünftig eine Energie-, Umwelt- und Naturschutzpolitik sicherzu-

stellen, die
 - die Natur und die Kulturlandschaft Thüringens schützt und er-

hält, anstatt sie durch einen Ausbau der Windkraft zu zerstören,
 - ein kategorisches Verbot der Errichtung von Windkraftanlagen in 

Fauna-Flora-Habitat-Gebieten zum Erhalt schützenswerter Arten 
wie den Rotmilan gewährleistet,

 - die Thüringer Viehhaltungsbetriebe nicht durch zusätzliche Vor-
schriften und bürokratische Auflagen wie den Filtererlass an den 
Rande der wirtschaftlichen Existenz drängt und als "Tierfabriken" 
diskreditiert,

 - die Anwohner des ländlichen Raums mit einer durch Abwasser-
zweckverbänden organisierten und gebührenfinanzierten Sanie-
rung der Abwasserentsorgung finanziell entlastet,

 - die heimische Forstwirtschaft unterstützt, anstatt ihre Flächen still-
zulegen und mit "Kahlschlaglobby"-Vorwürfen zu desavouieren,

 - eine unzulässige Nutzungseinschränkung der Gartenbesitzer im 
ländlichen Raum durch das Brenntageverbot ausschließt.
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Begründung:

Das Aufgliedern der ehemals dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Technologie und dem Thüringer Ministerium für Bau, Lan-
desentwicklung und Verkehr zuge hörigen Fachbereiche der Energie- 
sowie der Umwelt- und Naturschutzpolitik in ein ei genständiges Minis-
terium haben zu einer Umwelt-, Energie- und Naturschutzpolitik ge führt, 
die sich weder an der Lebensrealität mittelständischer Wirtschafts- und 
Landwirt schaftsunternehmen noch an den Problemlagen des ländlichen 
Raums orientiert. Statt dessen lässt sich das Thüringer Ministerium für 
Umwelt, Energie und Naturschutz von den Interessen der Windkraftfir-
men und -projektierer anderer Bundesländer leiten oder es setzt ideo-
logieorientiert überzogene Standards durch, die die Wirtschaft vor Ort 
zusätzlich unter Kostendruck setzen.

Um die Energieerzeugung wieder an dem energiepolitischen Dreieck 
auszurichten und in den Dienst der heimischen, mittelständischen Un-
ternehmen zu stellen, muss das Res sort der Energiepolitik in das Thü-
ringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ge sellschaft 
eingegliedert werden. Für eine Umwelt- und Naturschutzpolitik im Ein-
klang mit den Interessen Thüringer Land- und Forstwirte, die zugleich 
für das Gros des Naturschut zes die Verantwortung übernehmen, muss 
das Umwelt- und Naturschutzressort in das Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft überführt werden.

Für die Fraktion:

Kießling
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