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Das landesprogramm arbeit für thüringen haben 
wir weiterentwickelt, um besonders Langzeitar-
beitslose, alleinerziehende oder menschen mit Be-
hinderungen in arbeit zu bringen.

Das Landesarbeitsmarktprogramm konnten wir  
um den Punkt Öffentlich geförderte Beschäftigung 
(ÖGB) erweitern. es beinhaltet 700 geförderte Stel-
len als ersten Schritt zur rückkehr in den ersten ar-
beitsmarkt.

erhöhung des landesblindengeldes – rückwirkend 
zum 1. Juli 2016 um 50 euro auf 320 euro. weite-
re erhöhungen für 2017 und 2018 beschlossen. es 
gibt 100 euro zusätzlich für taubblinde seit dem 1. 
Juli 2016 .

an der einrichtung der stiftung anerkennung und 
hilfe waren wir maßgeblich beteiligt. Die Stiftung 
ist für menschen, die zwischen 1949 und 1975 in 
der Bundesrepublik Deutschland oder zwischen 
1949 und 1990 in der DDr als kinder und Jugend-
liche in einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. 
psychiatrischen einrichtungen Leid und Unrecht 
erfahren haben.

Der 7. thüringer landeskrankenhausplan steht für 
wohnortnahe und moderne Versorgungsstruktur. 
er gilt seit dem 1. Januar 2017. Damit tragen wir 
den demografischen Veränderungen thüringens, 
sowie der entwicklung moderner medizin rech-
nung. Der 7. thüringer krankenhausplan enthält 

erstmals feste Qualitätskriterien. weitere ergän-
zungen für die Bereiche geriatrie, hospiz und Pal-
liativmedizin sollen folgen.

Um engpässen bei der hebammenversorgung zu 
begegnen, wurde im Dezember 2015 der runde 
tisch Geburt und Familie eingerichtet. in regelmä-
ßigen Diskussionsrunden wurden acht maßnah-
men erarbeitet um eine gute Versorgung durch 
hebammen im Freistaat zu sichern und deren be-
rufliche Situation zu verbessern. 

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
verbessern setzen wir uns dafür ein, dass auch im 
einzelhandel arbeitnehmerinnen an wochenenden 
und Sonn- und Feiertagen Zeit mit ihren Familien 
verbringen können. Deshalb gab es von uns bei 
allen Versuchen, die Sonntagsarbeitszeit auszu-
weiten oder von den im thüringer Ladenöffnungs-
gesetz festgeschriebenen zwei freien Samstagen 
abzurücken, eine klare absage. 

wir stehen für mehr Möglichkeiten für kinder und 
Jugendliche, sowie mehr mitbestimmungsmög-
lichkeiten und Verbesserungen in der Jugendarbeit, 
absenken des wahlalters auf 16 Jahre für die kom-
munalwahl und der ausbau anderer Beteiligungs-
formen auf kommunaler und auf Landesebene. Die 
Landesregierung erarbeitet dazu gerade die „Lan-
desstrategie mitbestimmung“. 

arBeit, SoZiaLeS, geSUnDheit, FraUen UnD FamiLie

haLBZeitBiLanZ 2014 – 2017

Die SPD-Fraktion im thüringer LanDtag

Die erste rot-rot-grüne koalition der Bundesrepublik Deutschlands ist 2014 angetreten, um im Freistaat 
thüringen eine neue art Politik zu gestalten. nach zweieinhalb Jahren, genau zur hälfte der Legislaturpe-
riode, wird es Zeit eine halbzeitbilanz zu ziehen.

insbesondere in den kernthemen der SPD wie Soziales, arbeit, wirtschaft und Bildung konnten wir wichti-
ge Punkte für thüringen umsetzen und die sozialdemokratische handschrift des koalitionsvertrages her-
vorheben. 

thüringen braucht dringend eine zukunftsfähige und leistungsstarke Struktur. Die aktuelle kleinteiligkeit 
können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Dafür haben wir bereits wichtige entscheidungen auf den 
weg gebracht, doch es gibt noch viel zu tun. gemeinsam mit unseren koalitionspartnern werden wir un-
seren Freistaat für die kommenden herausforderungen fit machen. Denn wir müssen auf den demografi-
schen wandel reagieren. 

Dennoch darf unser Land schon jetzt stolz darauf sein, dass es seinen menschen auch durch sozialde-
mokratischer Politik so gut geht. Die arbeitslosenquote im Freistaat ist die geringste unter den neuen 
Bundesländern. wir investieren viel geld für Bildung. wir konnten die Flüchtlingskrise gut bewältigen, kein 
mensch musste in Zeltstädten schlafen.

wir konnten aber auch mit vielen einzelnen Projekten in thüringen viel erreichen. wir haben uns dafür 
eingesetzt, dass ab 2018 die elternbeiträge für das letzte kita-Besuchsjahr vom Land bezahlt wird. mit dem 
Bildungsfreistellungsgesetz haben wir den Beschäftigten in thüringen einen Zugang zu Qualifikations-
möglichkeiten verschafft, der sich nun mit dem der anderen Bundesländer messen lassen kann. Und die 
erhöhung der Landesjugendpauschale bietet die Chance zur Verbesserung der Jugend- und Sozialarbeit. 
Für uns gilt nach wie vor: thüringen ist ein starkes Bundesland und das soll es auch bleiben.

wir arbeiten daran.

matthias hey
Fraktionsvorsitzender 

wir – das sind die zwölf abgeordneten der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei  
Deutschlands im thüringer Landtag. 

wir – das sind sechs Frauen und sechs männer, die seit Beginn der 6. wahlperiode im September 
2014 mit klaren politischen Vorstellungen die Zukunft thüringens aktiv mitgestalten. 

wir – das sind auch die zahlreichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der  
Fraktion und im wahlkreis, die diese arbeit fachlich begleiten sowie  

organisatorisch und inhaltlich unterstützen. 

Der Fraktionsvorstand besteht aus dem Fraktionsvorsitzenden matthias hey,  
ihm stehen als stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Becker und  

Frank warnecke zur Seite, sowie Uwe höhn und Dorothea marx als  
Parlamentarische geschäftsführerin.

UmweLt, energie, LanDwirtSChaFt, inFraStrUktUr

Der rennsteig-shuttle fährt weiter – bis mindestens 
ins Jahr 2028. Dafür stellt die rot-rot-grüne Landesre-
gierung die notwendigen investitionsmittel bereit und  
die Bestellung der Strecke von ilmenau zum Bahnhof 
rennsteig für die nächsten elf Jahre eingeordnet. 

wir haben die Förderrichtlinien zum sozialen woh-
nungsbau erneuert. Die Änderungen ermöglichen bei-
spielsweise zinslose Darlehen und weitere Zuschüsse 
für einen belebteren sozialen wohnungsbau. 

Um mieterinnen vor schnell steigenden mieten zu 
schützen, haben wir die Mietpreisbremse in Städten 
mit angespannten wohnungsmärkten eingeführt. 
außerdem setzen wir uns für eine kappungsgrenze bei 
mieterhöhungen ein.  

Der investitions- und Sanierungsstau an Schulen und 
Sporthallen ist ein großes Problem. mit der überarbei-
tung der schulbau-Förderrichtlinie sollen Fördermittel 
zielgenauer und nachhaltiger eingesetzt werden. 

wir setzen uns dafür ein, den Bund wieder an den 
finanziellen Belastungen für die rückstände des kali-
abbaus zu beteiligen und die Umweltbelastungen suk-
zessive zu verringern.

Um thüringens naturschätze zu erhalten, haben wir 
seit 2015 ein dauerhaftes netz an natura-2000-stati-
onen aufgebaut, die Schutzgebiete innerhalb der euro-
päischen Union ausweisen.

mit dem thüringer windenergieerlass kann künftig 
auf maximal einem Prozent der Landesflächen wind-
energie gewonnen werden. außerdem haben wir das 
1000-Dächer-programm zum neuen Förderprogramm 
solar-invest weiterentwickelt, um bspw. erneuerbare 
energien auch für mieter zugänglich zu machen. 

Die thüringer Landesregierung hat ein eigenes hilfs-
programm für die landwirtschaft in der milchkrise 
zusammengestellt, dazu gehören: Bürgschaftspro-
gramm, kreditmediator und Bodenbevorratung. al-
lein für das Bürgschaftsprogramm stehen 2016 und 
2017 100 millionen euro bereit. 

wir wollen ein echtes azubi-ticket für ganz thürin-
gen. Das azubi-ticket soll künftig auszubildenden 
die möglichkeit geben, kostengünstig den öffentli-
chen nahverkehr zu nutzen, um zum Schulstandort 
oder zum ausbildungsunternehmen zu fahren. Das 
betrifft auch junge menschen im Freiwilligendienst 
sowie Schülerinnen und Schüler der klassenstufen 11 
und 12. 

Die Jagd soll sich an ökologischen und wildbiologi-
schen grundsätzen orientieren und den neuesten 
erkenntnissen der Jagdpraxis, tierschutz und Lebens-
mittelhygiene rechnung tragen. Dazu wollen wir das 
Jagdgesetz novellieren.

Das thüringer wassergesetz wird erneuert, damit 
fließende gewässer sich naturgemäß entwickeln 
können und weniger belastet werden. Dazu gehört 
etwa, einen abstand zwischen Feldern und gewässer 
festzuschreiben, um die Belastung durch Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel zu verringern.

im Dezember 2016 hat der thüringer Landtag be-
schlossen, das Grüne Band als nationales naturmo-
nument auszuweisen. mittlerweile liegt dazu ein 
gesetzentwurf vor. Das künftige nationale naturmo-
nument grünes Band thüringen erstreckt sich auf 
einer Länge von 763 kilometern und soll die Flächen 
zwischen der jeweiligen Landesgrenze zu Sachsen-
anhalt, niedersachsen, hessen, Bayern und Sachsen 
und dem ehemaligen kolonnenweg umfassen.

enQUete-kommiSSion 

„auseinandersetzung mit rassismus und grup-
penbezogener menschenfeindlichkeit“ 

Zur halbzeit der Legislaturperiode nimmt die en-
quete-kommission ihre arbeit auf. Sie soll unter 
anderem herausarbeiten, wie Diskriminierungen 
aufgrund von herkunft, abstammung oder eth-
nischer Zugehörigkeit das demokratische Zusam-
menleben gefährden. Dabei gilt es auch, die Ursa-
chen für die entstehung solcher einstelllungen zu 
ergründen. Für die SPD-Fraktion wird die abgeord-
nete Diana Lehmann in der kommission sitzen. 

Die einsetzung einer enquete-kommission zum 
rassismus war im abschlussbericht des ersten 
thüringer nSU-Untersuchungsausschusses ge-
fordert worden. anders als klassische parlamen-
tarische ausschüsse arbeitet die kommission 
unabhängig von aktuellen themen und stellt sich 
Fragen grundsätzlicher und von gesellschaftlich 
bedeutender natur. Damit bildet die kommissi-
on ein wichtiges Fundament für die zukünftige 
politische arbeit im kampf gegen rassismus und 
menschenfeindlichkeit.

LieBe LeSerinnen UnD LeSer,

UnterSUChUngSaUSSChUSS 6/1

Der 4. november 2011 ist ein einschneidender tag in 
der jüngeren deutschen geschichte. es war der tag, an 
dem die Leichen zweier männer, Uwe mundlos und 
Uwe Böhnhardt, in einem brennenden wohnmobil in 
eisenach gefunden wurden. währenddessen führte 
man die explosion eines wohnhauses in Zwickau auf 
Beate Zschäpe zurück. nach 
und nach fügte sich so das 
Bild des rechtsterroristischen 
netzwerks des nSU zusammen 
– verantwortlich für eine lang-
jährige mordserie an mitbür-
gerinnen mit migrationshinter-
grund, Sprengstoffanschläge, 
eine Serie von Banküberfällen. außerdem wurde ein 
Zusammenhang zu einer in heilbronn ermordeten, 
aus thüringen stammenden Polizistin festgestellt.

Seit 2012 beschäftigt sich ein parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss damit, aufzuklären, warum 
diese Zusammenhänge nicht früher erkannt wurden, 
obwohl man seit 1998 mit haftbefehlen nach den drei 
genannten gefahndet hatte. Die mit Verbrechen des 
nSU im Zusammenhang stehende organisierte krimi-
nalität ist ein weiteres kernthema. 

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass eine enge per-
sonelle Vernetzung von akteuren aus der extrem rech-
ten Szene in verschiedene kriminelle Subkulturen, wie 
das rockermilieu und andere organisierte kriminelle 
Strukturen, bestanden hat und bis heute besteht. es ist 
nun die aufgabe des ausschusses zu untersuchen, ob 

und wie weit eine mangelhaf-
te Beobachtung und fehlende 
herstellung von Querverbin-
dungen durch die zuständigen 
Justiz- und Sicherheitsbehör-
den ein weiterer grund für die 
langjährige fehlende aufde-
ckung der Verbrechen des nSU 

und seiner Unterstützer gewesen sein kann.

Verloren gegangenes Vertrauen in den rechtsstaat 
kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn das 
Behördenversagen bei der aufdeckung des nSU-
netzwerks komplett aufgeklärt wird und die nötigen 
konsequenzen gezogen werden. Den Vorsitz hat die 
SPD-abgeordnete Dorothea marx, obfrau ist die SPD-
abgeordnete Birgit Pelke. gemeinsam setzen sie sich 
für die hartnäckige und lückenlose aufklärung ein. 

Verbrechen des NSU könnten im 
Zusammenhang mit organisierter 

Kriminalität stehen.

UnterSUChUngSaUSSChUSS 6/2 & 6/3

neben dem nSU-Untersuchungsausschuss 6/1 be-
schäftigen die SPD-Fraktion zwei weitere Untersu-
chungsausschüsse. 

im Ua 6/2 klären die abgeordneten die Umstände rund 
um das „wilde“ aktenlager in immelborn und dessen 
räumung. Diese hatte der thüringer Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die informationsfreiheit 
(tLfDi) veranlasst. in dem verlassenen Firmengebäude
einer insolvent gegangenen ar-
chivierungsfirma lagerten schät-
zungsweise eine Viertelmillion 
aktenordner mit persönlichen 
Daten wie Patientenakten, Perso-
nalakten von Unternehmen und 
weitere Firmenakten. 

nach einem tipp im Juli 2013 be-
gann der thüringer Datenschutz-
beauftragte die akten zu sichten und schrittweise an 
die einlagerer zurück zu geben. Vollständig geräumt 
wurde das Lager dann anfang 2015 mit hilfe eines 
ehemaligen gründers der archivierungsfirma. Für den 

Untersuchungsausschuss „aktenlager immelborn“ 
6/2 sind aus der SPD-Fraktion die abgeordnete Diana 
Lehmann als obfrau und der abgeordnete Uwe höhn 
als weiteres mitglied benannt.

in dem Untersuchungsausschuss 6/3 klären die 
SPD-abgeordneten Frank warnecke und Birgit Pelke 
auf, ob der thüringer Justizminister Dieter Lauinger 
(BünDniS 90/Die grünen) sein amt womöglich für 

private Zwecke genutzt hat. Der 
Untersuchungsausschuss wurde 
im September 2016 eingesetzt, 
nachdem der Sohn des ministers 
aufgrund eines Schulbesuches 
im ausland von der besonderen 
Leistungsfeststellung zum ende 
der 10. klasse durch die Schule 
zunächst befreit wurde. 

Das Bildungsministerium hob die aus seiner Sicht 
rechtswidrige genehmigung später auf, gab aber nach 
einer Beschwerde des Vaters Lauinger doch sein einver-
ständnis.

In einer Archivierungsfirma 
lagerten schätzungsweise 
eine Viertelmillion Akten-
ordner mit persönlichen 

Daten wie Patientenakten, 
Personalakten. 

„Thüringen ist ein 
Bundes land, das vor 
großen Herausfor
derungen steht.  
Wir helfen, sie zu 
meistern.“

Der Vorstand der SPD-Fraktion: V. l. n. r.: Uwe Höhn, Dorothea Marx, Matthias Hey, Frank Warnecke, Dagmar Becker; Statue: Willy Brandt



wirtSChaFt, wiSSenSChaFt UnD DigitaLe geSeLLSChaFt

wir haben die ehemalige Staatliche Studienakademie 
thüringen zur Dualen hochschule gera-eisenach wei-
terentwickelt. Die nunmehr zehnte thüringer hoch-
schule trägt durch ihre bessere Verzahnung zwischen 
Studium und Beruf zur regionalen wertschöpfung 
bei. Dazu haben wir zehn neue Professorenstellen 
und weitere Stellen für Laboringenieure geschaffen. 

mit dem Projekt „Zukunft thüringer wald“ wird die 
entwicklung des thüringer walds erstmals ganzheit-
lich betrachtet, um touristische wertschöpfung zu er-
zielen. Um die region als ganzes zu stärken, werden 
wir auch die infrastruktur verbessern und die ansied-
lung von industrie vorantreiben.

mit der hochschulrahmenvereinbarung iV haben wir 
den wissenschaftsstandort thüringen gestärkt und 
die Finanzierung der hochschulen für die Jahre 2016 
bis 2019  sichergestellt. außerdem erhalten die hoch-
schulen Fördermittel mit einer jährlichen Steigerung 
von vier Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre, 
insgesamt 160 millionen euro zusätzlich.
 
gemeinsam mit allen hochschulpolitischen akteu-
ren, rektoren, Promovierenden, Studierendenvertre-
tungen und gewerkschaften konnten wir die eck-
punkte für ein modernes thüringer hochschulgesetz 
entwickeln und es auf den weg bringen.  

Die tourismusstrategie 2025 soll thüringen zu 
einem profilierterem und beliebtem reiseziel ma-
chen. international bekannte Leitmarken wie wei-
mar, die wartburg oder der rennsteig sollen so 
vermarktet werden, dass der gesamte thüringer 
tourismus davon profitiert. 

wir haben die Breitbandversorgung in thüringen 
verbessert: wir haben dafür gesorgt, dass in thü-
ringen mittlerweile 82 Prozent aller haushalte über 
eine Verbindung von mindestens 30 mbit/s verfügt. 
Die Zahl der haushalte mit mindestens 50 mbit/s 
wurde auf 75 Prozent gesteigert. wir unterstützen 
kommunen zudem finanziell und organisatorisch 
dabei, das Breitbandförderprogramm des Bundes 
zu nutzen.

wie umgehen mit Big Data, der Digitalisierung von 
Bildung, arbeitswelt und ländlichem raum? wir 
wollen die digitale Gesellschaft gestalten. Dazu ha-
ben wir gemeinsam mit experten in einer Digitali-
sierungskonferenz Positionen dazu entwickelt. wir 
werden ein Digitalisierungsstrategie erarbeiten,  
bei der wir uns auf die themen „mittelstand 4.0“, 
„Digitale Landesentwicklung“ und „Bildung und 
Forschung digital“ konzentrieren. 

BiLDUng, JUgenD UnD SPort

ab dem 1.8.2017 werden Lehrerinnen bis 47 Jahre in 
thüringen wieder verbeamtet. Damit machen wir den 
Lehrerberuf im Freistaat attraktiver und sorgen dafür, 
dass thüringen im bundesweiten wettbewerb um qua-
lifizierte nachwuchspädagogen besser mithalten kann.

Seit dem 1.1.2016 haben auch die thüringer arbeit-
nehmerinnen dank des Bildungsfreistellungsgesetzes 
einen rechtsanspruch auf bezahlte Beurlaubung zur 
teilnahme an Bildungsveranstaltungen.

mit dem neuen erwachsenenbildungsgesetz erhöhen 
wir die angebotsvielfalt des lebensbegleitenden Ler-
nens und stocken die Landesförderung für die erwach-
senenbildung deutlich auf.

Der neue landesjugendförderplan stärkt die arbeit der 
Jugendverbände in thüringen. Das Land fördert damit 
mehr Jugendverbände und sichert langfristig eine grö-
ßere trägervielfalt.

ab 2018 wird in thüringen das letzte kita-Jahr vor dem 
Schuleintritt beitragsfrei sein. Damit entlasten wir die 

Familien im Freistaat und stärken die frühkindliche Bil-
dung.

ab 2018 wollen wir noch mehr lehrerinnen in den 
Schuldienst einstellen, da dann weit mehr Pädagogin-
nen als bisher in den ruhestand gehen werden. So set-
zen wir ein Zeichen gegen Stundenausfall und für eine 
bessere Unterrichtsabdeckung.

wir wollen die Jugendpauschale von derzeit 12 auf 15 
millionen euro zu erhöhen. Damit die Landesmittel 
dauerhaft in diesem Umfang fließen, wollen wir die 
Jugendpauschale, aber auch ihre Förderungshöhe, in 
einem gesetz festschreiben. Um Qualität in der Ju-
gendarbeit zu sichern, wollen wir darüber hinaus die 
tarifgerechte entlohnung in der richtlinie verankern.

Der organisierte Sport ist die größte zivilgesellschaftli-
che gruppe in thüringen. wir schätzen dieses engage-
ment. wir haben das fast 20 Jahre alte sportförderge-
setz modernisiert und dafür gesorgt, dass Sport- und 
Spielanlagen öffentlicher träger dem Sport künftig 
weitgehend unentgeltlich zur Verfügung stehen.

eUroPa, kULtUr UnD meDien

thüringens neue europapolitische strategie zeigt, 
wie sich thüringen an der europäischen Zusammen-
arbeit beteiligen wird und welchen hohen wert und 
konkreten nutzen europa für unsere Bürgerinnen 
hat.

mit den neuen Finanzierungsverträgen geben wir 
den theatern und orchestern Planungssicherheit 
bis 2025. gleichzeitig sorgen wir für mehr tarifge-
rechtigkeit bei den Beschäftigten dieser kulturein-
richtungen, fördern die kooperation der einzelnen 
Standorte und die weiterentwicklung künstlerischer 
Qualität.

Das reformationsjubiläum bietet eine große Chan-
ce, thüringen weltweite aufmerksamkeit zu ver-
schaffen und uns zugleich der eigenen historischen 
und kulturellen wurzeln zu besinnen. Daher haben 
wir die Finanzierung vieler Projekte im Jubiläums-
jahr und die Sanierung zentraler Luther- und refor-
mationsstätten gesichert.

mit der Zustimmung zum neuen Jugendmedien-
schutz-staatsvertrag hat die regierungskoalition 

mit dafür gesorgt, dass kinder und Jugendliche in 
Deutschland besser vor zweifelhaften online-an-
geboten, gewalt, hass und Pornographie geschützt 
werden können.

mit dem kommunalen investitionspaket und dem 
Landesinvestitionsprogramm werden wir bis 2019 
mehr als 20 millionen euro in die Bewahrung und 
die sanierung von Bau- und kunstdenkmalen sowie 
von historisch bedeutsamen industriebauten inves-
tieren. 

wir wollen die kulturförderung im Freistaat durch 
ein neues kulturgesetz auf eine verbindliche und 
verlässliche grundlage stellen. 

Der inzwischen über 25 Jahre alte MDr-staatsver-
trag muss novelliert werden, um ihn an die zuneh-
mende Digitalisierung aller medienangebote an-
zupassen. in den mDr-gremien wollen wir zudem 
künftig weniger Staats- und Parteienvertreter ha-
ben, dafür mehr Vertreter der arbeitnehmerschaft 
und den medienstandort thüringen insgesamt stär-
ker in den Fokus rücken.

haUShaLt UnD FinanZen

Die koalitionspartner haben sich darauf geeinigt, in 
den haushaltsjahren 2017 zusätzliche investitionen 
in die Zukunft des Landes vorzunehmen, um beste-
henden investitionsstau abzubauen. 

Unter der rot-rot-grünen Landesregierung wird die 
schuldenbremse, die thüringen in der Landeshaus-
haltsordnung verankert hat, eingehalten. alte Ver-
bindlichkeiten werden schrittweise getilgt. Die ge-
samtverschuldung des Landes sinkt. 

Bereits in der Vorgängerregierung hat die SPD-
Fraktion für eine bessere Vorsorge für die Verpflich-
tungen des Landes in Bezug auf die Pensionen der 
Beamten gekämpft. was damals am widerstand 
der Union scheiterte, wird jetzt möglich. thüringen 
wird in Zukunft für alle neuen Beamten durch eine 
zusätzliche tilgung von Schulden vorsorgen – ein in 
Deutschland bisher einmaliges modell finanzpoliti-
scher nachhaltigkeit. 

auch die Finanzverwaltung in thüringen benötigt 
gut ausgebildetes Personal, das unerlaubte Steuer-

tricks aufdecken kann. Deshalb haben wir die steu-
erverwaltung gestärkt und dafür gesorgt, dass die 
ausbildungszahlen im Bildungszentrum der thürin-
ger Steuerverwaltung deutlich aufgestockt wurden. 
Seit 2015 beginnen jährlich 75 junge menschen im 
Bildungszentrum der thüringer Steuerverwaltung in 
gotha ihre ausbildung zum Finanzbeamten. Und ab 
2018 sollen es noch mehr werden. 

2017 wird der Doppelhaushalt 2018/2019 beraten. 
natürlich ist es Ziel, auch den kommenden haushalt 
auf solidem Fundament und ohne neue Schulden 
aufzustellen. Das Jahr 2020 ist das erste Jahr, in dem 
keine gelder mehr aus dem Solidarpakt ii des Bun-
des fließen werden. thüringen und die neuen Bun-
desländer werden dann ohne zusätzlichen ostbonus 
auskommen. 

Die rot-rot-grüne koalition hat unmittelbar nach der 
übernahme der regierungsverantwortung ein zu-
sätzliches kommunales hilfspaket aufgestellt und 
102,5 millionen euro zur Unterstützung von struk-
turell belasteten kommunen zur Verfügung gestellt. 

JUStiZ, migration UnD VerBraUCherSChUtZ

Um die kommunen zu entlasten und menschenwür-
dige Unterbringung ankommender geflüchteter zu 
gewährleisten, bekommen kommunen mehr finan-
zielle Unterstützung, wenn sie gemeinschaftsunter-
künfte einrichten. außerdem haben wir eine weitere 
so genannte investitionspauschale für die einrichtung 
von einzelunterkünften geschaffen. 

wir haben dafür im Doppelhaushalt 2016/2017 die 
Voraussetzungen geschaffen, um auf lokaler ebene 
das vorhandene Quartiersmanagement auf die arbeit 
mit geflüchteten auszuweiten. auf regionaler ebene 
können integrationsmanagerinnen die besonderen 
herausforderungen von integration beim Landkreis 
bündeln. auf Landesebene unterstützen und vernet-
zen die ehrenamtskoordinatorinnen die verschiede-
nen akteure. 

mit der einführung der elektronischen Gesundheits-
karte (egk) für Flüchtlinge und asylbewerber haben 
wir den Zugang zu gesundheitsversorgung für ge-
flüchtete in thüringen erleichtert und die Verwaltung 
entlastet. 

Die demographische entwicklung der Beschäftigten 
zeigt sich in der thüringer Justiz besonders drastisch. 
Durch neueinstellungen und eine einstellungsreserve 
wollen wir einen schrittweisen generationswechsel 
erreichen und so die arbeitsfähigkeit der Justiz sicher-
stellen. Seit Beginn der Legislaturperiode  wurden be-
reits 49 neue Beschäftige als richterinnen und Staats-
anwältinnen eingestellt.

im haushalt 2015 und dem Doppelhaushalt 2016/
wird die wichtige arbeit der Verbraucherzentrale 
thüringen sichergestellt. Dabei konnten wir Finan-
zierungslücken beim Beratungspersonal ausschlie-
ßen und den erhöhten finanziellen Bedarf berück-
sichtigen.  

mit einem integrationskonzept sollen die aufga-
ben der integration, die in verschiedenen Bereichen 
wie Justiz, kommunales oder Soziales gebündelt 
werden und einen rahmen für unsere zukünfti-
ge arbeit vorgeben. Das integrationskonzept gibt 
nicht nur inhaltlich vor, wie wir integration in thü-
ringen gestalten wollen, sondern es muss sich auch 
im nächsten Doppelhaushalt 2018/2019 wider-
spiegeln.

neben dem eU-Schulprogramm finanzieren wir 
weiterhin auch Projekte für eine gesunde Verpfle-
gung in der kita und der schule. im Dialog mit den 
verschiedenen akteuren soll das Bewusstsein für 
gesunde ernährung bei kindern, eltern, erzieherin-
nen, Lehrerinnen und Caterern gefördert werden. 

Vorhandene modellprojekte für einen elektroni-
schen rechtsverkehr, also digitaler Schriftverkehr 
mit der Justiz,  wollen wir ausweiten. Die einfüh-
rung der e-akte und des elektronischen rechtsver-
kehrs werden die arbeit der Justiz mittel- bis lang-
fristig verändern und effektiver gestalten. Dafür 
müssen wir jetzt die richtigen weichen stellen.

innen UnD kommUnaLeS

wir haben die mitbestimmungsmöglichkeiten in den 
kommunen ausgeweitet und erstmals in einem kom-
munalen Bürgerbeteiligungsgesetz verankert. Die bis-
herigen Verfahren für Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide wurden vereinfacht und von der ortsteil- bis 
zur kreisebene direktdemokratische mitbestimmung 
ermöglicht. 

wir bilden mehr Polizisten aus: im Jahr 2016 wurde die 
anzahl der neu auszubildenden polizistinnen auf 155 
und in den Jahren 2017 bis 2019 auf 200 Polizistinnen 
pro Jahr gesteigert. auch die ausrüstung der thüringer 
Polizei haben wir verbessert.
 
Das kommunalwahlalter haben wir auf 16 Jahre he-
rabgesenkt, damit in einer älter werdenden gesell-
schaft auch jüngere generationen ausreichend reprä-
sentiert werden können. außerdem setzen wir uns für 
eine ähnliche regelung bei Landeswahlen ein. 

wir haben die regeln für die erhebung von straßen-
ausbaubeiträgen flexibilisiert. Für Straßenbaumaß-
nahmen ab 2019 können gemeinden von der erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen absehen, wenn sie 
dauerhaft leistungsfähig sind und in den vorhergehen-
den drei Jahren keine Bedarfszuweisungen vom Land 
erhalten haben. 

eine Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsre-
form, die bereits von vorigen regierungen gefor-
dert wurde, wird unter rot-rot-grün umgesetzt 
– unter einbindung der kommunen, Landräte, 
industrie- und handelskammern und Bürgerin-
nen. mit größeren Landkreisen werden finanzielle 
ressourcen gebündelt, zentrale orte gestärkt und 
Bürokratie abgebaut.

Bürgerinnen sollen nicht nur auf antrag ein recht 
auf die Preisgabe staatlicher informationen ha-
ben, sondern die Verwaltung soll proaktiv die ihr 
zur Verfügung stehenden informationen der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen. Dabei werden wir 
uns an den bereits existierenden transparenzge-
setzen der Länder hamburg und rheinland-Pfalz 
orientieren. 

Die Freiwilligen Feuerwehren leisten vor ort ei-
nen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben.  
Deshalb, unterstützen wir den thüringer Landes-
feuerwehrverband bei der mitgliederkampagne 
für die Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeu-
erwehren. außerdem werden wir den thüringer 
Brand- und katastrophenschutz schrittweise mit 
moderner BoS-Digitalfunktechnik ausrüsten. 


