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

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 25.10.2018  
    6. Wahlperiode 
 
 Ausschuss für Infrastruktur, 
 Landwirtschaft und Forsten 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

5 6 .  S i t z u n g  a m  D i e n s t a g ,  d e m  3 0 . 1 0 .2 0 1 8 ,  1 4 . 00  U h r  
 

(außerplanmäßige Sitzung gemäß § 75 Abs. 1 S. 4 GO  
- Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 55. Sitzung, 

vgl. auch VL 6/4785 -) 
 

 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Raum F 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Thüringer Gesetz über das Nationale Naturmonument "Grünes Band 

Thüringen" (Thüringer Grünes-Band-Gesetz -ThürGBG-) 
Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 6/4464 - 
dazu: - Vorlage 6/4784 korrigierte Fassung (Beratungsergebnis des federführenden 

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

6/116, S. 110 - 114 (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 /1668NF /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 (Power-Point-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 /2277 /2282 /2283 

 (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 (vgl. 

Verteilung per E-Mail am 23.10.2018) - 
- Vorlage 6/4762 (Erfüllung von Berichtsersuchen aus der 50. Sitzung in 

Sachen: Grenzmuseen) - 
- Vorlagen 6/4766 /4768 (Stellungnahmen des BMU und des BMVI im 

Rahmen der aktuellen Benehmensherstellung durch die LTV) - 
- Vorlage 6/4773 (Erfüllung von Berichtersuchen aus der 50. Sitzung in 

Sachen: Zuschriften anderer Bundesländer im Rahmen der Einleitung des 
Ausweisungsverfahrens, Flächen- und Eigentümerkategorisierungen) - 

- Protokoll der 49. Sitzung, Vorabprotokoll der 50. Sitzung sowie Wortprotokoll 
der 51. Sitzung (wird nachgereicht) des AfUEN - 

- Synopse: Gegenüberstellung des Gesetzentwurfs mit den vorgeschlagenen 
Änderungen aus den Vorlagen 6/4526 Neufassung /4472 Neufassung 
(Tischvorlage in der 51. Sitzung des AfEUN) - 
 

 
hier:  Fortsetzung der Beratung und Beschlussfassung zu Änderungsanträgen und 

zum Gesetzentwurf 
 
 

2.  Sonstiges 
    
- Vorbereitung der Sitzung zur IGW 2019 

dazu: - Vorlagen 6/388 /389 /390 -  
hier:  Festlegung des für die beschlossene mündliche Anhörung vorgesehenen 

Fragenkatalogs 
 

- terminliche Abstimmung der Fachgespräche  
mit der Thüringer Architektenkammer  
mit dem Thüringer Bauernverband und  
der DMK Deutsche Milchkontor GmbH  

 
 
 
 

Kobelt 
Stellvertretender Vorsitzender 

 
 
 
 
 


