
___________ 
An die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG 99096 Erfurt, den 18.10.2018  
    6. Wahlperiode 
 
 Ausschuss für Infrastruktur, 
 Landwirtschaft und Forsten 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

5 5 .  S i t z u n g  a m  D o n n e r s t a g ,  d e m  2 5 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  0 9 : 0 0  U h r  
 

 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Raum F 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1.  vorbehaltlich der abschließenden Beratung im federführenden Ausschuss für 

Umwelt, Energie und Naturschutz 
 
  Thüringer Gesetz über das Nationale Naturmonument "Grünes Band 

Thüringen" (Thüringer Grünes-Band-Gesetz -ThürGBG-) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 6/4464 - 
dazu: - �✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡ ☛☞✝✂☎✌✍✎✆✏✝✂✆✝✑✎✒✏ ✓✝✏ ✔✝✓✝✂✔✕✖✂✝✎✓✝✎ ✗✔✘✙✚ - wird 

nachgereicht) - 
- Drucksachen 6/4780 /4781- 
- Drucksachen 6/5593 /5729 (einschließlich Anlagen) sowie Plenarprotokoll 

6/116, S. 111 - 115 (Arbeitsfassung) - 
- Vorlage 6/3584 (Auswertung des Online-Diskussionsforums) - 
- Zuschriften 6/1377 /1389 /1398 /1399 /1400 /1402 /1410 /1413 /1417 /1419 
 (erstes mündliches Anhörungsverfahren) - 
- Zuschriften 6/1354 /1376 /1382 /1383 /1390 /1391 /1396 /1397 /1401 /1403 

/1404 /1405 /1418 /1430 /1639 /1654 /1662 /1700 
 (erstes schriftliches Anhörungsverfahren) - 
- Zuschriften 6/1550 /1607 /1629 /1637 /1638 /1649 /1653 /1655 /1656 /1657 

/1661 /1668  NF /1669 /1670 /1671 /1674 /1675 /1676 /1677 /1683 /1688 
/1689 /1693 /1696 /1697 /1698 /1699 /1701 /1702 /1705 /1706 /1713 /1714 
/1731 /1817 /1883 /1926 /1939 /1947 /2040 

 (zweites schriftliches Anhörungsverfahren) - 
- Vorlage 6/4191 (Stellungnahme des ThLA in der zweiten mündlichen 

Anhörung) - 
- Zuschriften 6/1918 /1932 /1938 /1954  

(zweites mündliches Anhörungsverfahren) - 
- Vorlage 6/4376 (PowerPoint-Präsentation des Gemeinde- und Städtebunds 

sowie der anwesenden Gemeindevertreter in der zweiten mündlichen 
Anhörung - nur zur internen Verwendung) - 

- Vorlagen 6/4520 /4747 (Gutachterliche Stellungnahmen des 
Wissenschaftlichen Dienstes) - 

- Erfüllung eines Berichtsersuchens aus der 46. Sitzung durch die 
Landtagsverwaltung (vgl. Verteilung am 17.09.2018) - 



- Zuschriften 6/2117 /2122 /2138 /2139 /2145 /2147 /2148 /2154 /2155 /2156 
/2157 /2158 /2159 /2163NF /2164 /2165 /2171 /2172 /2173 /2175 /2176 
/2177 /2178 /2184 /2185 /2186 /2187 /2188 /2190 /2191 /2193 /2249 /2264 
/2265 /2266  

 (drittes schriftliches Anhörungsverfahren) - 
- Vorlage 6/4690 (Stellungnahme des ThLA im dritten schriftlichen  

Anhörungsverfahren) - 
- Vorlage 6/4696 (Stellungnahme des BMVI im Rahmen einer vorherigen 

Benehmensherstellung durch das TMUEN) - 
- Aktuelle Übersicht über weitere dazugehörige Beratungsunterlagen (wird 

nachgereicht) - 
 

hier:  Besprechung von Fragen zur Fortberatung im Ausschuss 
 
 
2.  vorbehaltlich der abschließenden Beratung im federführenden Ausschuss für 

Umwelt, Energie und Naturschutz 
 
  Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels (Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 6/4919 - 
dazu: - �✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡ ☛☞✝✂☎✌✍✎✆✏✝✂✆✝✑✎✒✏ ✓✝✏ ✔✝✓✝✂✔✕✖✂✝✎✓✝✎ ✗✔✘✙✚ - wird 

nachgereicht) 
- Drucksache 6/6240 (Beschluss des Thüringer Landtags) 
- Drucksachen 6/5558 /5559- 
- Vorlage 6/3996 (Auswertung des Online-Diskussionsforums) - 
- Vorlage 6/4390 (Erfüllung von Berichtsersuchen aus der 43. Sitzung) - 
- Zuschriften 6/1800 /1822 /1848 /1851 /1853 /1855 /1856 /1859 /1861 /1862 
/1865 /1866 /1872 /1875 /1876 /1877 /1878 /1879 /1884 /1888 /1889 /1890 
/1892 /1893 /1943 /1945 (mündliches Anhörungsverfahren) - 
- Zuschriften 6/1775 /1832 /1835 /1846 /1849 /1850 /1852 /1854 /1857 /1860 
/1863 /1864NF /1867 /1868 /1869 /1873 (schriftliches Anhörungsverfahren) - 
- Zuschriften 6/2229 /2272/✠ ☛�✁✝✒✌✝✏ ✏✂✖✂✒✔✌✄✒✂✖✝✏ ✗✎✖✄✂✍✎✆✏☎✝✂✔☎✖ren) - 
- Aktuelle Übersicht über weitere dazugehörige Beratungsunterlagen  

(vgl. Verteilung per E-Mail am 16.08.2018) - 
 

hier:  Besprechung von Fragen zur Fortberatung im Ausschuss 
 
 

3.  Zukunft der Entwicklung des Rennsteigshuttles 
Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß 
§ 74 Abs. 2 GO  
- Vorlage 6/2277 - 

 dazu: - Zuschriften 6/943 /1041 /1045 /1050 /1051 /1055 /1057 /1058 /1059 /1060 
/1061 /1062 /1063 /1064 /1065 /1066 /1067 /1068 /1069 /1070 /1071 /1074 
/1077 - 

 
hier:  Berichterstattung des TMIL zum aktuellen Stand  
  (Fortberatung gemäß Festlegung in der 39. Sitzung; vgl. Protokoll S. 27) 

 
 
 
 
 
 



4.  Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" nach Artikel 91a des Grundgesetzes, hier: Anmeldung des 
Freistaats Thüringen für das Haushaltsjahr 2019 für den regulären 
Rahmenplan und den Sonderrahmenplan "Maßnahmen des präventiven 
Hochwasserschutzes" 
Unterrichtung durch die Landesregierung   
- Drucksache 6/6263 - 

  dazu: - Vorlage 6/4694 - 
 
 
5.  Landesgartenschau (LGS) 2017 in Apolda 

Antrag der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten gemäß § 74 Abs. 
2 GO  
- Vorlage 6/2045 - 

  dazu: - Vorlage 6/4737 (Abschlussbericht) -     
   - Drucksachen 6/ 3404 (einschl. Plenarprotokoll 6/76, S. 6309 ff.)/4329 - 

- Zuschriften 6/1224 /1226 /1228 /1235 - 
 

hier:  abschließende Beratung u.a. zum Abschlussbericht  
 (Fortberatung gemäß Festlegung in der 42. Sitzung; vgl. Protokoll S. 24) 

 
 
6.  Situation der Gründlandbewirtschaftung in Thüringen 

Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß 
§ 74 Abs. 2 GO  
- Vorlage 6/3987 - 

  dazu: - Vorlagen 6/4070 /4164 /4171 - 
 - Zuschriften 6/2101 /2103 /2103 /2104 /2105 /2106 /2108 /2111 /2112 /2113 
                           /2114 /2120 /2124- 

 
hier:  erste Auswertung des mündlichen und schriftlichen Anhörungsverfahrens 

sowie Besprechung von Fragen zur Fortberatung im Ausschuss 
 
 

7.  Thüringer Tierwohlstrategie in der Nutztierhaltung 
Antrag der Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschaft und 
Forsten gemäß § 74 Abs. 2 GO  
- Vorlage 6/4299 - 

 dazu: - Entwurf der Thüringer Tierwohlstrategie  
   (Stand 24. April 2018; verteilt am 22. Juni 2018) -  
 

(Fortberatung gemäß Festlegung in der 52. Sitzung; vgl. Protokoll S. 14) 
 

 
9. Bericht der Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Landesforstanstalt 

Antrag gemäß § 7 Abs. 4 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt 
öffentlichen Rechts �✁✖✕✂✒✎✆✝✎✂✁✂✏✌✄ 
- Vorlage 6/4665 - 

   
  

  



10.  Sonstiges 
    
- Vorbereitung der Sitzung zur IGW 2019 

dazu: - Vorlagen 6/388 /389 /390 -  
hier: u.a. Beschlussfassung über die Durchführung einer mündlichen Anhörung  

(u.a. Anzuhörende und Frakenkatalog) 
 

- ☎�✌✍✝✄✄✝✂ ✁☎✂✖✏✌☎✎✓ �✍ ✓✝✂ ✁✖✝✂☎ �✙✑✝✂�☎✏✌✂☎✌✒✁✎ ✑✝✒ ✄☎✍✏✏✂✖✁✝✒✎✝✎✄  
 

- Vorbereitung des Gesprächs mit dem Thüringer Bauernverband e.V.  
am 25. Oktober 2018 in Neumark  
(vgl. E-Mail vom 27. September 2018 und 16. Oktober 2018) 

 
 
 

Primas 
Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Nach 11.30 Uhr wird kein neuer Tagesordnungspunkt aufgerufen, um den 

Gesprächstermin mit dem TBV e.V. (ab ca. 12.30 Uhr) und die Teilnahme am Festakt in 
Eisenach (ab 16.00 Uhr) zu ermöglichen. 

 


