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Beirat für Klimaschutz und Klimaanpassung der Thüringer 
Landesregierung  
Eckpunkte für die 7. Legislaturperiode des Thüringer Landtags 

Lebensqualität wahren und Chancen der Energiewende nutzen 

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Auch in 
Thüringen werden seine Auswirkungen immer deutlicher erfahrbar mit mittlerweile auch 
massiven negativen wirtschaftlichen Folgen. Er zeigt sich unter anderem in Dürresommern, 
die unsere Wälder geschädigt, die Gewässer beeinträchtigt und bei Land- und Fortwirtschaft 
zu schweren Verlusten geführt haben. Der Handlungsdruck ist enorm, sowohl im Klimaschutz 
als auch in der Anpassung an den Klimawandel, denn die bisher beobachteten Folgen werden 
bei einem „weiter wie bisher“ nur ein Vorgeschmack sein. Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel sind unverzichtbar, um die Wirtschaft vor Schäden zu schützen. Für beides gilt, 
dass späteres Handeln teurer wird. Dabei steht Klimaschutz keineswegs im Gegensatz zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Im Gegenteil kann Klimaschutz die Thüringer Wirtschaft 
durch die hiermit ausgelöste Investitions- und Innovationsdynamik unterstützen.  

Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung möglichst auf 1,5°C bis zum Ende 
des 21. Jahrhunderts zu begrenzen, muss auch für Thüringen handlungsleitend sein. Wenn wir 
dabei unsere Lebensqualität erhalten wollen, wird das nur mit einer klimaneutralen Wirtschaft 
gelingen, die schrittweise und sozial gerecht aufgebaut wird. 

Thüringen verfügt hierfür über sehr gute gesetzlich-programmatische wie auch 
wirtschaftsstrukturelle Voraussetzungen: Mit dem Klimaschutzgesetz, der Integrierten 
Energie- und Klimastrategie (IEKS) und dem Klimaanpassungsprogramm IMPAKT hat 
Thüringen wichtige Grundlagen für einen ambitionierten Klimaschutz und notwendige 
Anpassungsmaßnahmen gelegt. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 60-70 
Prozent sinken, bis 2040 um 70-80 Prozent, bis 2050 soll Thüringen treibhausgasneutral sein, 
und bereits bis 2040 soll die Energieversorgung bilanziell vollständig durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Der Klimarat hat diese Anstrengungen durch Empfehlungen, 
Stellungnahmen und Kommentierungen aktiv unterstützt.  

Doch die Maßnahmen der IEKS und des IMPAKT werden nicht ausreichen, um die selbst 
gesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen. Eine weitere Schärfung und Konkretisierung der 
klimapolitischen Ziele und der sich daraus ergebenden Maßnahmen ist erforderlich, 
verbunden mit den notwendigen finanziellen und gesetzlichen Impulsen von der 
Bundesebene. Der Bund muss die Rolle der Bundesländer und das Vorsorgeprinzip 
nachdrücklich stärken. Hierfür ist das vom Bundeskabinett Anfang Oktober verabschiedete 
Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreichend.  

Thüringen kann aus der insgesamt geringen Energieintensität seiner Wirtschaft und fehlenden 
eigenen fossilen Energiequellen einen Vorteil beim Erhalt der Lebensqualität gewinnen. 
Dadurch ist die notwendige Transformation einfacher und schneller zu bewältigen als in 
anderen Regionen. Der Klimarat sieht darin Chancen für Thüringens Wirtschaft. Thüringen 
kann und muss seine klimapolitischen Ambitionen daher nochmals verstärken. 

Die Regierung der kommenden 7. Legislaturperiode des Thüringer Landtags trägt nach 
Ansicht des Klimarats die Verantwortung dafür, dass rechtzeitig die Weichen für ein 
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insgesamt klimaneutrales Thüringen im Jahr 2040 auch vor dem Hintergrund der 
Erreichung der UN Nachhaltigkeitsziele gestellt werden.  

Zentral erforderlich ist eine abgestimmte Strategie und ein konkretes Maßnahmenprogramm 
mit dem Ziel, bereits bis 2040 vollständige Klimaneutralität zu erreichen – als konsequente 
Weiterentwicklung der in §4 Klimagesetz gesetzlich verankerten Zielsetzung einer bilanziell 
vollständigen Versorgung aus erneuerbaren Energien bis 2040.  

Der Klimarat empfiehlt, das Klimaschutzziel für 2030 auf 80 Prozent gegenüber 1990 
nachzuschärfen und verbindlich zu machen. Damit würde Thüringen auch dem vom 
Weltklimarat für nötig befundenen Umstand Rechnung tragen, dass Industrieregionen 
schneller vorangehen müssen, um auf globaler Ebene Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.  

Alle möglichen Maßnahmen des Klimaschutzes – Einsparung, Effizienz und 
Erneuerbare Energien – müssen dafür schnell und umfassend genutzt werden.  

Energieeinsparung und -effizienz müssen und können weiter gestärkt werden. Fast immer 
ist eine Einsparung von Energie durch bewusste Entscheidungen und veränderte 
Gewohnheiten ohne Einbuße von Lebensqualität erreichbar. Geeignete politische 
Rahmenbedingungen können dies wirksam unterstützen. Gleiches gilt für Verbesserungen der 
Energieeffizienz. Hier leistet beispielsweise die Fernwärme in Thüringen im Rahmen der 
gekoppelten Erzeugung einen erheblichen Beitrag. Der Anteil erneuerbarer Fernwärme muss 
zudem schnell und deutlich ausgebaut werden. 

Vordringlich ist der unverzügliche Ausbau regenerativer Energien von Wind-, Sonnen- und 
Bioenergie. Die aktuell geplante Flächenausweisung für Windenergie von einem Prozent der 
Landesfläche liegt unter derjenigen anderer Bundesländer. Das reicht nicht aus. Innerhalb der 
nächsten Legislaturperiode muss diese auf mindestens zwei Prozent der Fläche bis 2030 
angehoben werden. Parallel muss die Abfall- und Reststoffnutzung bei Bioenergie erhalten 
werden. 

Auch in der Mobilität können in Thüringen durch die Elektrifizierung von Bahnstrecken und 
alternative Antriebe viele Emissionen eingespart werden. Dazu kann auch die Reaktivierung 
stillgelegter Strecken und Bahnhöfe beitragen, aber auch die Förderung klimaneutraler 
Mobilität bei der Verkehrs- und Stadtplanung. 

Die Landwirtschaft ist mit über 15% Anteil nach dem Verkehr zweitgrößter Emittent von 
Treibhausgasen in Thüringen. Hier liegen große Einsparpotenziale, die es zu nutzen gilt. 
Landwirte, die ihren Betrieb klimakonform umbauen, sollten unterstützt werden. 

Der Klimawandel ist Realität, konsequente Maßnahmen zur Anpassung sind 
erforderlich. Darauf muss sich auch Thüringen einstellen.  

Die Wasser-, Land- und Forstwirtschaft ist schon jetzt von den Wirkungen der 
Klimaveränderungen massiv betroffen. Die Wälder müssen so umgebaut werden, dass sie 
besser für die veränderten klimatischen Bedingungen vorbereitet sind. Dies erfordert auch 
eine wesentlich bessere personelle Ausstattung. Forst- und Landwirtschaft benötigen für die 
Umsetzung der Anpassung ausgebildete „Klima-Coache“. Der Ökosystemschutz, als Teil 
eines Integrierten Landschaftsmanagements, beinhaltet die Reduktion der 
Flächeninanspruchnahme, Entsiegelungsmaßnahmen und den Schutz der Biodiversität. Dies 
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sind integrale Bestandteile eines aktiven und effektiven Klimaschutzes und der Anpassung an 
seine nicht mehr vermeidbaren Folgen. 

Dem Schutz der Wasserressourcen, ober- wie unterirdischen, ist nicht nur bezüglich ihrer 
Menge, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die chemische und ökologische 
Beschaffenheit, deutlich höhere Priorität einzuräumen. Das kann und muss Teil einer 
integrierten Strategie des Landschaftsmanagements sein. Nur so können die vielfältigen 
ökologischen Systeme in Thüringen in ihrer Funktion geschützt, ihrer Widerstands- und 
Anpassungsfähigkeit gestärkt und die Biodiversität erhalten werden.  

Rechtzeitiger Klimaschutz in Kombination mit Anpassung beinhaltet viele Chancen für 
Thüringen. Diese positive Seite muss jedoch stärker kommuniziert werden, indem der 
gesellschaftliche Dialog gestärkt wird.  

Ein guter und auszubauender Ansatz dazu ist die Landeskampagne „Wir sind 
Energiegewinner“ in denen unterschiedliche gesellschaftliche Akteure demonstrieren, wie sie 
von der Energiewende profitieren. Die Rolle der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) ist hinsichtlich ihrer Informations- und Beratungsfunktion zu stärken. 

Klimaschutz wie Klimaanpassung bedeuten Veränderungen für die ganze Gesellschaft in 
wesentlichen Bereichen, wie Energieversorgung, Mobilität und Ernährung. Damit einher 
gehen ernstzunehmende Sorgen und Fragen, die einen transparenten und proaktiven 
kommunikativen Umgang mit den Bürgern erfordern. Diese Sorgen finden beispielsweise 
Ausdruck im Widerstand gegen Netzausbau oder neue Windkrafträder. Um die Akzeptanz zu 
erhöhen, müssen die Menschen vor Ort mitgenommen werden. Bürger, Kommunen und 
Stadtwerke müssen die Vorteile unmittelbar spüren, ob in Form von Beteiligungsformaten 
wie Bürgerkraftwerken oder einer kommunalen Windenergieabgabe. Auch könnten lokale 
und regionale Gesprächsforen unter Einbeziehung aller Aktuere und Betroffenen 
eingerichtet werden, die Probleme offen thematisieren und gemeinsam konstruktive Lösungen 
erarbeiten.  

Schließlich ist ein regelmäßiges, zielorientiertes und kontinuierliches Monitoring der 
Maßnahmen und ihrer Wirkungen fest zu etablieren, mit klaren Konsequenzen, falls die 
Ziele nicht erreicht werden. 
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