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„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. 

Darum — besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, 

dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer 

Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“

Willy Brandt
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Die erste rot-rot-grüne Koalition der bundesrepublik Deutschlands ist 2014 ange-
treten, um im Freistaat thüringen eine neue art Politik zu gestalten. nach zweiein-
halb Jahren, genau zur Hälfte der legislaturperiode, wird es zeit, eine Halbzeitbi-
lanz zu ziehen.

insbesondere in den Kernthemen der SPD wie Soziales, arbeit, Wirtschaft und bil-
dung konnten wir wichtige Punkte für thüringen umsetzen und die sozialdemo-
kratische Handschrift des Koalitionsvertrages hervorheben. Gleichwohl sind wir 
uns der Verantwortung einer ersten links-geführten Regierung bewusst. Die auf-
arbeitung von Unrecht im SeD-Staat ist deshalb weiterhin ein wichtiges anliegen 
unserer arbeit.

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 unseren Frei-

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

VoRWoRt 

staat für die kommenden Herausforderungen fit machen. Denn wir müssen auf 
den demografischen Wandel reagieren. Die altersstruktur unserer lehrerschaft ist 
im bundesvergleich äußerst ungünstig. Die Pensionslasten des Freistaates stei-
gen immens, weil mehr beamtinnen und beamte in den altersruhestand gehen. 
Die Polizei ächzt, weil sie mit weniger Personal mehr aufgaben stemmen muss. 
Gleichzeitig läuft der Solidarpakt aus, womit weniger Geld aus dem bund fließen 
wird. Die Kommunen und landkreise müssen sich neu organisieren, um Verluste 
in Wirtschaft und infrastruktur zu vermeiden.

Dennoch darf thüringen schon jetzt stolz darauf sein, dass es mithilfe sozialdemo-
kratischer Politik den thüringerinnen und thüringern so gut geht, und das nach 
einer Wende, die gerade einmal eine Generation her ist. Die arbeitslosenquote 
im Freistaat ist die geringste unter den neuen bundesländern. Wir investieren viel 
Geld für bildung – und das zahlt sich aus: im bildungsmonitor 2016 hatte der Frei-
staat das zweitbeste bildungssystem der bundesrepublik. Wir konnten die Flücht-
lingskrise gut bewältigen, kein Mensch musste in zeltstädten schlafen.

Wir konnten aber auch mit vielen einzelnen Projekten mehr für die thüringe-
rinnen und thüringer schaffen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass ab 2018 
die elternbeiträge für das letzte Kita-besuchsjahr vom land bezahlt. Das erspart 
jungen Familien durchschnittlich 1.440 euro pro Kind im Jahr und gilt für derzeit 
rund 18.000 thüringer Kinder. Mit dem bildungsfreistellungsgesetz haben wir in 
thüringen den arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern einen zugang zu Qualifi-
kationsmöglichkeiten verschafft, der sich nun mit dem der anderen bundesländer 
messen lassen kann. Die erhöhung der landesjugendpauschale bietet die Chan-
ce zur Verbesserung  der Jugend- und Sozialarbeit. Der letzte thüringen-Monitor 
hat verdeutlicht, wie wichtig eine solide Jugendarbeit für Demokratie, Solidarität 
und bildungschancen ist. Und: in thüringen werden wieder lehrerinnen und leh-
rer verbeamtet – ein dringend notwendiger und richtiger Schritt, um diesen beruf 
attraktiver zu machen und im bundesweiten Wettbewerb um die besten Köpfe 
bestehen zu können.

Für uns gilt nach wie vor: thüringen ist ein starkes bundesland und das soll es auch 
bleiben.

Wir arbeiten daran.

Matthias Hey
Fraktionsvorsitzender



6 7

Inhalt

in
H

a
lt

SV
e

R
z

e
iC

H
n

iS

Die SPD-Fraktion im thüringer LanDtag 9
Die abgeordneten der SPD-Fraktion 10/11

arBeit, SoziaLeS, geSunDheit unD FamiLie 12
Sozialer und gerechter 12

Das haben wir umgesetzt  13

Daran arbeiten wir  15

WirtSchaFt, WiSSenSchaFt, touriSmuS unD DigitaLeS geSeLLSchaFt 16
Starke Wirtschaft 16

Das haben wir umgesetzt  17

Daran arbeiten wir  17

BiLDung, JugenD unD SPort 19
bessere bildung für alle 19

Das haben wir umgesetzt  20

Daran arbeiten wir  21

innen unD kommunaLeS 22
Selbstbestimmte und starke Kommunen 22

Das haben wir umgesetzt  23

Daran arbeiten wir  23

euroPa, kuLtur unD meDien 25
Von thüringen bis europa  25

Das haben wir umgesetzt  26

Daran arbeiten wir  27

in
H

a
lt

SV
e

R
z

e
iC

H
n

iS

hauShaLt unD Finanzen 28
investitionen, Schuldentilgung und Vorsorge  28

Das haben wir umgesetzt  29

Daran arbeiten wir  30

migration, JuStiz unD VerBraucherSchutz 32
Ungeahnte Herausforderungen meistern 32

Das haben wir umgesetzt  33

Daran arbeiten wir  35

umWeLt, energie, LanDWirtSchaFt unD inFraStruktur 36
landwirtschaft und natur mit zukunft 36

Das haben wir umgesetzt  37

Daran arbeiten wir  38

unterSuchungSauSSchüSSe unD enquete-kommiSSion 39
Wie arbeitet ein Untersuchungsausschuss? 39

„Rechtsterrorismus und behördenhandeln“  40

„aktenlager immelborn“ und „Möglicher amtsmissbrauch“  41

Was ist eine enquete-Kommission?  42

„auseinandersetzung mit Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“  43

notizen 44/45

imPreSSum 46

kontakt 47



8 9

Die SPD-Fraktion im  
thüringer LanDtag

Wir – das sind die zwölf Abgeordneten der Frak-
tion der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-

lands im Thüringer Landtag. 

Wir – das sind sechs Frauen und sechs Männer, 
die seit Beginn der 6. Wahlperiode im Septem-
ber 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.
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Die abGeoRDneten DeR SPD-FRaKtion iM tHüRinGeR lanDtaG

oskar helmerich

Sprecher für Petition und 
Wirtschaft

Zuständig für den  
Saale-Orla-Kreis und 
Saalfeld-Rudolstadt

eleonore mühlbauer

Sprecherin für Forschung, 
Wissenschaft, Hochschu-
le, Verbraucherschutz, 
tierschutz, energie und 
Kirchen politik (katholisch)

Zuständig für den Ilm-Kreis 
und das Weimarer Land

matthias hey

Vorsitzender der  
SPD-Fraktion im  
thüringer landtag

Zuständig für Gotha  
(Wahlkreis II) und Eisenach

christoph matschie

Sprecher für bildung und 
Haushalt

Zuständig für Jena,  
Weimar und den  
Saale-Holzland-Kreis

Dagmar Becker

Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende

Sprecherin für  
landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und naturschutz

Zuständig für den Kreis 
Nordhausen und den 
Unstrut-Hainich-Kreis  
(Wahlkreis II)

Birgit Pelke

Sprecherin für Soziales, 
Familie, Gesundheit, 
Senioren, Menschen mit 
behinderungen, Sport und 
opferverbände

Zuständig für das Eichsfeld 
und Erfurt  (Wahlkreis I 
und III)

heike taubert

Stellvertretende 
Ministerpräsidentin  
des Freistaates  
thüringen, thüringer 
Finanzministerin

Zuständig für die Kreise 
Greiz und Altenburg Land 
sowie Gera

Dorothea marx

Parlamentarische 
Geschäftsführerin

Sprecherin für  
innenpolitik, digitale 
Gesellschaft, Justiz, Kultur, 
europa und  
Kirchenpolitik (evang.)

Zuständig für den 
Kyffhäuser-Kreis und den 
Kreis Sömmerda

uwe höhn

Vizepräsident des  
thüringer landtags

Sprecher für  
Kommunales

Zuständig für die Kreise  
Hildburghausen und 
Sonneberg

Frank Warnecke

Stellvertretender  
Fraktionsvorsitzender

Sprecher für  
tourismus, infrastruktur, 
bau und Verkehr

Zuständig für Erfurt  
(Wahlkreis II und IV), Gera 
und den Unstrut-Hainich-
Kreis (Wahlkreis I)

Dr. Werner Pidde

Sprecher für Finanzen und 
Medien

Zuständig für Gotha 
(Wahlkreis I und III) und den 
Wartburgkreis

Diana Lehmann

Sprecherin für Kinder, 
Jugend, arbeit,  
Rechtsextremismus, 
Migration
und Gleichstellung 

Zuständig für Suhl und 
den Kreis Schmalkalden-
Meiningen
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sozIaler 
und Gerechter

ziel aller Sozialpolitik muss es sein, das gesellschaftliche 

leben aller Menschen – egal ob alt oder jung, gesund oder 

pflegebedürftig – lebenswert zu gestalten. Wir wollen eine 

Gesellschaft, in der sich Familie und berufstätigkeit oder 

auch die Pflege von angehörigen miteinander gut vereinba-

ren lässt. Hierfür sind anstrengungen in vielen politischen 

themenfeldern notwendig, die oft voneinander abhän-

gig sind. Dazu gehört arbeitsmarktpolitik wie Kinder- und 

Jugendpolitik oder auch Gesundheits- und Pflegepolitik.

zwar sind sich die Koalitionsfraktionen über die Wichtigkeit 

und notwendigkeit gestaltender sozialer aufgaben einig, doch  

bei der entwicklung und Umsetzung konkreter Projekte müs-

sen noch Kompromisse erarbeitet werden.  Daran arbeiten 

wir täglich. So stellen wir sicher, dass Menschen jeden alters, 

jeden einkommens und mit unterschiedlichem Unterstüt-

zungsbedarf gut und zufrieden in thüringen leben können.
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erhöhung des Landesblindengeldes
 

Rot-Rot-Grün hat im november 2016 das 
landesblindengeld rückwirkend zum 1. 
Juli 2016 um 50 euro auf 320 euro erhöht. 
Weitere erhöhungen wurden für die Jahre 
2017 und 2018 beschlossen. im Jahr 2018 
erhalten die rund 4.200 blinden und seh-
behinderten Menschen in thüringen somit 
einkommens- und vermögensunabhängig 
monatlich 400 euro. Wir tragen damit dem 
erhöhten finanziellen aufwand Rechnung, 
den blinde und sehbehinderte Menschen 
haben, um am alltagsleben teilzuhaben.
taubblinde erhalten zusätzlich seit dem 1. 
Juli 2016 100 euro monatlich. Dies betrifft 
in thüringen rund 40 Menschen.

Landesprogramm arbeit für thüringen 

Das erfolgreiche landesprogramm „arbeit 
für thüringen“ haben wir bedarfsgerecht 
weiterentwickelt, um für diejenigen neue 
Wege bei der Unterstützung auf ihrem 

Weg in den ersten arbeitsmarkt gehen zu 
können, die über Jahre keine Perspektive 
hatten. Wir fördern dabei gezielt diejeni-
gen, denen der Schritt auf den arbeitsmarkt 
oder die Rückkehr ins berufsleben trotz der 
derzeit positiven arbeitsmarktentwicklung 
besonders schwer fällt. langzeitarbeitslose, 
alleinerziehende oder Menschen mit behin-
derungen brauchen passgenaue Hilfsange-
bote, um langfristig eine beschäftigung zu 
finden. Wir haben das Programm außerdem 
bewusst mit zusätzlichen Mitteln ausge-
stattet und für Geflüchtete geöffnet, um 
diesen über die berufliche integration die 
gesellschaftliche integration zu erleichtern.

Öffentlich geförderte Beschäftigung (ÖgB)

Wir haben das erfolgsmodell des landesar-
beitsmarktprogramms um den Programmteil 
der „Öffentlich Geförderten beschäftigung 
(ÖGb)“ ergänzt. trotz vieler anstrengungen 
und aufgrund persönlich schwieriger Situa-
tionen gestaltet sich für manche Menschen 
der Schritt oder die Rückkehr auf den ersten 
arbeitsmarkt schwierig. Diesen Menschen 
werden durch öffentlich geförderte beschäf-
tigung, die bei kommunalen einrichtungen, 
gemeinnützigen Vereinen oder >>> 

DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:



14 15

>>>  sonstigen trägern angesiedelt ist, sinnstif-
tende tätigkeiten ermöglicht. Fast 700 solcher 
Stellen wurden bisher durch die rot-rot-grüne 
landesregierung gefördert. ziel ist es, im lau-
fenden Jahr 1.000 solcher ÖGb-Stellen zu errei-
chen. Die Hälfte dieser Stellen sollen sozialver-
sicherungspflichtig sein. 

7. thüringer Landeskrankenhausplan  

Wir bekennen uns zu den thüringer Kranken-
häusern und einer wohnortnahen und mo-
dernen Versorgungsstruktur. Dies machen 
wir im seit 1. Januar 2017 geltenden 7. thü-
ringer landeskrankenhausplan deutlich. Wir 
tragen damit den demografischen Verände-
rungen innerhalb der thüringer bevölke-
rung und den entwicklungen der modernen 
Medizin Rechnung. zum ersten Mal enthält 
ein thüringer landeskrankenhausplan feste 
Qualitätskriterien. ein Geriatrie- sowie ein 
Hospiz- und Palliativplan werden den lan-
deskrankenhausplan noch während dessen 
laufzeit inhaltlich ergänzen.

runder tisch geburt und Familie

Um engpässen bei der Hebammenversorgung 
zu begegnen, wurde durch die rot-rot-grüne 
landesregierung im Dezember 2015 der Runde 
tisch Geburt und Familie eingerichtet. Die un-
terschiedlichen Facetten des themas wurden 
hier regelmäßig diskutiert und acht Maßnah-
men erarbeitet, um die Hebammenversorgung 
in thüringen zu verbessern und die berufliche 
Situation von Hebammen zu stärken. Damit 
stellen wir auch in zukunft eine gute Hebam-
menversorgung und -betreuung sicher. Dies 

kommt allen werdenden Müttern in thüringen 
und deren Kindern und Familien zugute. beson-
ders für erstgebärende sind Hebammen wich-
tige ansprechpartner und Vertrauenspersonen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Wir wollen, dass auch Menschen, die im ein-
zelhandel tätig sind, an Wochenenden und 
Sonn- und Feiertagen regelmäßig zeit mit ihren 
Familien verbringen können. Deshalb haben wir 
allen Versuchen, die Sonntagsarbeit auszuwei-
ten oder von den im thüringer ladenöffnungs-
gesetz festgeschriebenen zwei freien Samsta-
gen abzurücken, eine klare absage erteilt und 
werden dies auch weiterhin tun. arbeitnehmer-
schutz bedeutet für uns auch, die gemeinsame 
Familienzeit von arbeitnehmern zu sichern und 
gegen rein gewinnorientierte arbeitgeberinter-
essen zu verteidigen.

einrichtung der Stiftung  
anerkennung und hilfe

Wir waren maßgeblich daran beteiligt, die Stiftung 
anerkennung und Hilfe ins leben zu rufen.  Wir 
unterstützen damit die Menschen, die zwischen 
1949 und 1975 in der bundesrepublik Deutsch-
land oder zwischen 1949 und 1990 in der DDR als 
Kinder und Jugendliche in einrichtungen der be-
hindertenhilfe bzw. psychiatrischen einrichtungen 
leid und Unrecht erfahren haben, bei der bewälti-
gung des erlittenen Unrechts. Somit können nun 
auch diejenigen Unterstützung beantragen, die 
nicht aus dem bereits bestehenden „Heimkinder-
fonds“ Hilfen geltend machen konnten.
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„ Thüringen wird in Zukunft ein 
kinder-, familien- und senioren-
freundliches Land sein, in dem 
alle Generationen ein gutes 
Miteinander pflegen. “ Birgit Pelke

mehr möglichkeiten für  
kinder und Jugendliche 

Kinder und Jugendliche stehen für uns im Fokus 
politischer entscheidung. nach sozialdemokrati-
schem Verständnis gehören dazu: mehr Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten und Verbesserungen 
in der Jugendarbeit, absenken des Wahlalters 
auf 16 Jahre für die Kommunalwahl und der 
ausbau anderer beteiligungsformen auf kom-
munaler und auf landesebene. Die landesregie-
rung erarbeitet dazu gerade die „landesstrategie  
Mitbestimmung“.  außerdem haben wir uns im 
landesjugendförderplan für eine bessere För-
derung der Jugendverbandsarbeit in thüringen 
eingesetzt. 

Das Landesprogramm solidarisches 
zusammenleben der generationen

Wir wollen thüringer Familien bei der gegensei-
tigen übernahme von Verantwortung in ihrem 
alltag unterstützen. Deshalb werden wir famili-
enunterstützende Strukturen, aufbauend auf der 
kommunalen Sozialplanung vor ort, stärken. eine 
leistungsstarke soziale infrastruktur ermöglicht 
es Familien, die alltäglichen Herausforderungen, 
die sich durch die betreuung von Kindern, die Un-
terstützung pflegebedürftiger angehöriger und 
die berufstätigkeit ergeben, zu meistern.  Älteren 
Menschen erleichtert eine solche infrastruktur die 
intensive teilhabe am gesellschaftlichen leben.

Weiterentwicklung des thüringer 
Pflegepaktes

am 7. november 2012 wurde der thüringer Pfle-
gepakt mit dem ziel unterzeichnet, eine qualita-
tiv hochwertige Pflegeversorgung im Freistaat 
thüringen zu sichern, die aus-, Fort- und Wei-
terbildung sowie die Vergütung der Pflegeleis-

tungen und die entlohnung der Mitarbeitenden 
zu verbessern. außerdem soll der gesellschaft-
liche Wert der Pflege wieder deutlicher wer-
den.  auch dazu gehört eine angemessene und 
konkurrenzfähige bezahlung. Die SPD-Fraktion 
strebt deshalb einen branchentarifvertrag für 
Pflegeberufe an. Die Kampagne zur Personalge-
winnung zeigt bereits erste Wirkung. Darüber 
hinaus wollen wir Pflegebedürftige und deren 
Familien noch besser unterstützen.

Budget für arbeit

Wir wollen Menschen mit behinderungen den 
Weg auf den ersten arbeitsmarkt erleichtern. 
Deshalb werden wir prüfen, was das land thü-
ringendazu beitragen kann, im Rahmen der 
Möglichkeiten, die das bundesteilhabegesetz 
hier bietet. eine Möglichkeit könnte die erweite-
rung des landesarbeitsmarktprogrammes sein. 

eigenständige Jugendpolitik etablieren  

Jugendpolitik muss zum Querschnittsthema in 
allen politischen Feldern werden. Die landesre-
gierung wird in den kommenden beiden Jahren 
ein Konzept vorlegen, wie es künftig besser gelin-
gen kann, die interessen junger Menschen in allen 
bereichen zu berücksichtigen. außerdem wollen 
wir auch die tatsächlichen beteiligungsmöglich-
keiten junger Menschen, z. b. in der Kommune, in 
Schule oder in Jugendeinrichtungen, unterstüt-
zen. Dafür schaffen wir die gesetzlichen Voraus-
setzungen. Die angebote der Jugendarbeit wollen 
wir langfristig sichern. Dazu soll in der thüringer 
Kommunalordnung sowohl die Mitbestimmung, 
als auch die örtliche Jugendförderung in Höhe 
von 15 Millionen euro festgeschrieben werden. 
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DArAN ArbEitEN wir:
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in den vergangen Jahren hat sich thüringens Wirtschaft positiv ent-
wickelt. Das bruttoinlandsprodukt, exporte und arbeitsentgelte sind 
gestiegen, während die arbeitslosigkeit sank und mittlerweile sogar 
die geringste Quote unter den neuen bundesländern erreicht. eine 
zielgerichtete Wirtschaftsförderung hat dazu beigetragen, dass die 
thüringer Unternehmen in den bereichen innovation und internati-
onalisierung große Fortschritte gemacht haben. Das ist nicht zuletzt 
dem Wirtschaftsministerium zu verdanken, das seit 2009 unter SPD-
Führung steht. Um an diese entwicklung anzuknüpfen und thürin-
gen als industriestandort zu stärken, haben wir das „thüringer bünd-
nis für industrie“ gegründet. Gemeinsam mit arbeitgeberinnen und 
Gewerkschaften werden wir an wichtigen zukunftsthemen, wie der 
Fachkräftesicherung, innovationsfähigkeit und Forschungsstärke ar-
beiten. Durch das thüringer zentrum für existenzgründungen (thex) 
fördern wir zudem Unternehmengründerinnen mit Maßnahmen 
bis zu 12 Millionen euro und unterstützen die thüringer Wirtschaft 
durch das Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0 bei der Digitalisierung. 

starke WIrtschaft

WiRtSCHaFt, WiSSenSCHaFt, toURiSMUS UnD 
DiGitale GeSellSCHaFt
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Wirtschaftsnahe Forschung

Wir haben die ehemalige Staatliche Studi-
enakademie thüringen zur Dualen Hoch-
schule Gera-eisenach weiterentwickelt. 
Dadurch wurde die attraktivität der dort 
erworbenen abschlüsse erhöht und ein 
wesentlicher beitrag für die Verzahnung 
von Studium und beruf geleistet. Die Du-
ale Hochschule trägt in hohem Maße zur 
regionalen Wertschöpfung und Fachkräfte-
sicherung bei. Damit die nunmehr zehnte 
Hochschule in thüringen optimal arbeiten 
kann, haben wir zehn neue Professoren-
stellen und zusätzliche Stellen für labor-
ingenieure geschaffen. Die anzahl der Stu-
dierenden soll mittelfristig von 1.200 auf 
1.500 gesteigert werden. 

Projekt zukunft thüringer Wald

Mit dem Projekt „zukunft thüringer Wald“ 
verfolgen wir erstmals einen ansatz, der 
die entwicklung des thüringer Walds ganz-
heitlich in den blick nimmt. Der thüringer 
Wald ist als eines der größten zusammen-
hängenden Waldgebiete Deutschlands wie 
geschaffen für eine touristische Wertschöp-
fung. Um die Region als Ganzes zu stärken, 
werden wir aber auch die infrastruktur ver-
bessern und die ansiedlung von industrie 
vorantreiben.

Wissenschaftsstandort thüringen

Mit der Hochschulrahmenvereinbarung iV 
haben wir die Finanzierung der Hochschu-
len für die Jahre 2016 bis 2019 nicht nur 
sichergestellt, sondern entscheidend ver-
bessert. Dazu erhalten die Hochschulen För-
dermittel in einer jährlichen Steigerung von 

vier Prozent, so dass den Universitäten und 
Fachhochschulen in den nächsten vier Jah-
ren insgesamt 160 Millionen euro mehr zur 
Verfügung stehen. insgesamt erhalten die 
thüringer Hochschulen in diesem zeitraum 
1,7 Milliarden euro.

modernes hochschulgesetz

in einem beispiellosen beteiligungs- und Di-
alogprozess haben wir gemeinsam mit allen 

hochschulpolitischen akteuren, Rektoren, Pro-
movierenden, Studierendenvertretungen und 
Gewerkschaften eckpunkte für ein modernes 
thüringer Hochschulgesetz entwickelt. Diese 

werden in die novelle des thüringer Hoch-
schulgesetzes einfließen, die im Winterse-

mester 2017/18 in Kraft treten wird. >>> 
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DArAN ArbEitEN wir:

DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:

„ Wir haben Thüringens Hochschu-
len nicht nur finanziell gestärkt, 
sondern dank eines modernen 
Hochschulgesetzes demokratisiert 
und mit Bauherreneigenschaft 
auch unabhängiger gemacht. “
 Eleonore Mühlbauer
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tourismusstrategie 2025

Wir haben eine neue tourismusstrategie 
auf den Weg gebracht und stärken damit 
die anerkennung des tourismus als bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor. thüringen soll 

ein profiliertes und beliebtes 
Reiseziel werden. Wir wollen 

Hoteliers und Gastronomen unterstützen, 
damit ihre touristischen angebote qualita-
tiv noch attraktiver werden und die Gäste-
zufriedenheit steigt. außerdem setzen wir 
auf den Megatrend Digitalisierung und eine 
ganzheitliche Vermarktung. als internatio-
nal bekannte leitprodukte sollen Weimar, 
Wartburg, Rennsteig und erfurt  so ver-
marktet werden, dass der tourismus in ganz 
thüringen davon profitiert. auch die Finan-
zierung touristischer infrastruktur durch die 
Gemeinden und zweckverbände wollen wir 
auf eine solide basis stellen. in einem ersten 
Schritt haben wir durch eine Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes die Möglich-
keit geschaffen, durch den Kurbeitrag auch 
gemeinsame ÖPnV-angebote zu finanzie-
ren und die Möglichkeit geschaffen, eine 
tourismusabgabe für investitionen in die 
touristische infrastruktur zu erheben. 

Breitbandversorgung verbessert

Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, 
dass thüringen von der Digitalisierung pro-
fitieren kann. Die Verfügbarkeit von hohen 
bandbreiten ist schon heute ein wesentli-
cher Standortfaktor für die ansiedlung neu-
er Unternehmen. Wir haben dafür gesorgt, 

dass in thüringen mittlerweile 82 Prozent 
aller Haushalte über eine Verbindung von 
mindestens 30 Mbit/s verfügt. Die zahl der 
Haushalte mit mindestens 50 Mbit/s wur-
de auf 75 Prozent gesteigert. Diese positive 
entwicklung werden wir weiter vorantrei-
ben, indem wir die  thüringer Kommunen 
finanziell und organisatorisch dabei unter-
stützen, das breitbandförderprogramm des 
bundes zu nutzen.

Digitale gesellschaft gestalten

Der zugang zu digitalen netzen und deren 
inhalten gehört zur Daseinsvorsorge. er 
ist die Voraussetzung für die inanspruch-
nahme demokratischer Rechte und gesell-
schaftlicher teilhabe. Wer eine digitale Ge-
sellschaft denken will, muss eine Vielzahl 
von ebenen, akteurinnen und Wirkungskrei-
sen berücksichtigen und einbeziehen. aus 
diesem Grund haben wir gemeinsam mit 
experten in einer Digitalisierungskonferenz 
Positionen zum Umgang mit big Data und 
der Digitalisierung von bildung, arbeits-
welt und ländlichem Raum entwickelt. Wir 

werden eine Digitalisierungs-

strategie erarbeiten, bei der wir uns auf die 
themen „Mittelstand 4.0“, „Digitale landes-
entwicklung“ und „bildung und Forschung 
digital“ konzentrieren. 
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„ Kultur, Geschichte und Moderne 
gehen in Thüringen Hand in Hand 
und das in einer beeindruckenden 
Naturkulisse – Thüringen bietet 
mehr als reinen Urlaubstourismus! “
 Frank Warnecke
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Wir stehen für gute bildung, ermöglichen Freiräume und 

Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und 

wollen bestmögliche Rahmenbedingungen für den Sport. 

Schwerpunkte unserer bisherigen arbeit sind daher die konti-

nuierliche Verbesserung der bildungsqualität an den Schulen, 

Weiterqualifizierung von arbeitnehmerinnen und arbeitneh-

merinnen sowie in der erwachsenenbildung. Die neuausrich-

tung der Jugendpolitik des landes, die verstärkte Förderung der 

Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sowie der ausbau 

der Sportförderung gehören zu unseren zentralen anliegen.

bilDUnG, JUGenD UnD SPoRt

Bessere BIldunG 
für alle

„ Kaum ein ostdeutsches Land 
hat sich seit der Wende wirt-
schaftlich so positiv entwickeln 
können. Thüringen ist geprägt 
von leistungsfähigem Mittelstand 
mit Zukunft. “ Oskar Helmerich

WWW.SPD-tHl.De
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rückkehr zur Lehrerverbeamtung 

ab 1.8.2017 werden lehrerinnen und lehrer 
bis 47 Jahre in thüringen wieder verbeam-
tet. Damit machen wir den lehrerberuf im 
Freistaat attraktiver und sorgen dafür, dass 
thüringen im bundesweiten Wettbewerb 
um qualifizierte nachwuchspädagogen 
besser mithalten kann.

Bildungsfreistellungsgesetz 

Seit dem 1.1.2016 haben auch die thürin-
ger arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
einen Rechtsanspruch auf bezahlte beurlau-
bung zur teilnahme an bildungsveranstal-
tungen.

DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:

„ Ich will junge Menschen für Demo-
kratie begeistern. Aus diesem Grund 
setze ich mich für die Stärkung der 
Jugendarbeit und mehr Mitbestim-
mung junger Menschen ein. “
 Diana Lehmann

 Beitragsfreies kita-Jahr

ab 2018 wird in thüringen das letzte  
Kita-Jahr vor dem Schuleintritt beitrags-
frei sein. Damit entlasten wir die Familien 
im Freistaat und stärken die frühkindliche 
bildung.

mehr nachwuchspädagogen

ab 2018 wollen wir noch mehr junge leh-
rerinnen und lehrer in den Schuldienst 
einstellen, da dann weit mehr Pädagogin-
nen und Pädagogen als bisher in den Ru-
hestand gehen werden. So setzen wir ein 
zeichen gegen Stundenausfall und für eine 
bessere Unterrichtsabdeckung.

Stärkung der örtlichen 
Jugendförderung

Unser ziel ist es, die Jugendpauschale von 
derzeit 12 auf 15 Mio. euro zu erhöhen. Da-
mit die landesmittel dauerhaft in diesem 
Umfang fließen, wollen wir die Jugendpau-
schale, aber auch ihre Förderungshöhe, in 
einem Gesetz festschreiben. Um Qualität 
in der Jugendarbeit zu sichern, wollen wir 
auch die tarifgerechte entlohnung in der 
Richtlinie verankern.
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DArAN ArbEitEN wir:

novellierung des 
erwachsenenbildungsgesetzes

Mit dem neuen erwachsenenbildungsgesetz 
erhöhen wir die angebotsvielfalt des lebens-
begleitenden lernens und stocken die lan-
desförderung für die erwachsenenbildung 
deutlich auf.

Landesjugendförderplan  
2017-2021

Der neue landesjugendförderplan stärkt die 
arbeit der Jugendverbände in thüringen. Das 
land fördert damit mehr Jugendverbände und 
sichert langfristig eine größere trägervielfalt.

erhöhung der Jugendpauschale

2016 haben wir die Mittel für die Jugend-
pauschale in einem ersten Schritt erhöht. 
Damit verbessern wir die bedingungen für 
die Jugend- und die Jugendsozialarbeit in den 
Kommunen. 

Sportförderung

Der organisierte Sport ist die größte zivilgesell-
schaftliche Gruppe in thüringen. Wir schätzen 
dieses engagement. Wir haben das fast 20 
Jahre alte Sportfördergesetz modernisiert und 
dafür gesorgt, dass Sport- und Spielanlagen 
öffentlicher träger dem Sport künftig weitge-
hend unentgeltlich zur Verfügung stehen.

„ Gute Bildung ist eine wichtige Vor-
aussetzung für ein selbstbestimmtes 
Leben und sie stärkt unsere Demo-
kratie. “ Christoph Matschie
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selBstBestImmte  
und starke kommunen

Wie der Rest der bundesrepublik befindet sich thüringen im 

Wandel. Dabei ist thüringen das kleinteiligste bundesland 

in der bundesrepublik. Gleichzeitig macht sich der demogra-

fische Wandel immer deutlicher bemerkbar. Deshalb gilt es, 

Strukturen einerseits zu verschlanken, an anderer Stelle aber 

zu verstärken – und trotz eines angespannten politischen Kli-

mas, wie uns der thüringen Monitor zeigt, die bürger an de-

mokratischen Prozessen stärker zu beteiligen. So soll der Frei-

staat auch für die zukunft auf sicherem Fundament stehen.

innen UnD KoMMUnaleS
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mehr Bürgerbeteiligung 

Wir haben die Mitbestimmungsmöglich-
keiten in den Kommunen ausgeweitet und 
erstmals in einem kommunalen bürgerbe-
teiligungsgesetz verankert. Wir haben die 
bisherigen Verfahren für bürgerbegehren und 
bürgerentscheide vereinfacht und von der 
ortsteil- bis zur Kreisebene direktdemokrati-
sche Mitbestimmung ermöglicht. 

eine stärkere Polizei

Wir sind der Garant für gute Sicherheits-
politik. Wir haben dafür gesorgt, dass der 
einstellungskorridor für neu auszubilden-
de Polizisten im Jahr 2016 auf 155 und in 
den Jahren 2017 bis 2019 auf 200 Polizis-
ten pro Jahr gesteigert wird. auch die aus-
rüstung der thüringer Polizei haben wir 
verbessert. Wir haben in neue stichfeste 
Schutzwesten investiert und  sorgen da-
für, dass jeder Streifenwagen mit ballisti-
schen Schutzhelmen ausgestattet ist, um 
unsere Polizisten vor angriffen mit Schlag-, 
Stich und Schusswaffen zu schützen. Da-
mit solche gefährlichen Situationen gar 
nicht erst entstehen, setzen wir uns für ein 
verschärftes Waffenrecht und den entzug 

der Waffenbesitzerlaubnis für sogenannte 
Reichsbürger ein. 

Wahlalter gesenkt

in einer älter werdenden Gesellschaft ist es 
besonders wichtig, dass in den Parlamenten 
auch die interessen der jüngeren Generation 
repräsentiert werden. Deshalb haben wir da-
für gesorgt, dass junge Menschen bei Kom-
munalwahlen ab einem alter von 16 Jahren 
wählen dürfen und eine Gesetzesinitiative ge-
startet, um das Wahlalter auch bei landtags-
wahlen abzusenken. Wir werden auch wei-
terhin bei allen demokratischen im landtag 
vertretenen Parteien für eine entsprechende 
Änderung der thüringer Verfassung werben. 

Straßenausbaubeiträge

Wir haben die Regeln für die erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen flexibilisiert.  >>> 
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DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:

„ Die Garantie von Bürgerrechten 
und die Gewährleistung von Si-
cherheit gehören zusammen. Statt 
Massenüberwachung brauchen wir 
mehr gut ausgebildete und ausge-
stattete Mitarbeiter in Sicherheits-
behörden. “ Dorothea Marx
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>>>  Für Straßenbaumaßnahmen ab 2019 
können Gemeinden von der erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen absehen, wenn 
sie dauerhaft leistungsfähig sind und in den 
vorhergehenden drei Jahren keine bedarfs-
zuweisungen vom land erhalten hat.

DArAN ArbEitEN wir:

Verwaltungs-, Funktional- und 
gebietsreform

eine Reform, die bereits von vorigen Regierun-
gen gefordert wurde, wird unter Rot-Rot-Grün 
umgesetzt – unter einbindung der Kommu-
nen, landräte, industrie- und Handelskam-
mern und bürgern. Mit landkreisen werden  
finanzielle  Ressourcen gebündelt, zentrale 
orte gestärkt und bürokratie abgebaut.

transparente Verwaltung

Wir wollen einen Paradigmenwechsel für trans-
parentes Verwaltungshandeln. Wir wollen, 
dass die bürgerinnen und bürger nicht nur auf 
antrag ein Recht auf die Preisgabe staatlicher 

informationen haben, sondern dass die Verwal-
tung proaktiv die ihr zur Verfügung stehenden 
informationen der Öffentlichkeit zugänglich 
macht. Dabei werden wir uns an den bereits 
existierenden transparenzgesetzen der länder 
Hamburg und Rheinland-Pfalz orientieren. 

Leistungsstarker  Brand- und 
katastrophenschutz

Die Freiwilligen Feuerwehren fördern den 
nachwuchs und leisten vor ort einen gro-
ßen beitrag zum gesellschaftlichen leben.  
Damit dies auch in zukunft bewerkstelligt 
werden kann, unterstützen wir den thüringer 
landesfeuerwehrverband bei der Mitglieder-
kampagne für die Freiwilligen Feuerwehren 
und Jugendfeuerwehren. außerdem werden 
wir den thüringer brand- und Katastrophen-
schutz schrittweise mit moderner boS-Digi-
talfunktechnik ausrüsten. 
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„ Die kommunale Familie bildet 
das Herzstück unseres Freistaates. 
Wir wollen sie auf finanziell unab-
hängigere und infrastrukturell auf 
sichere Beine stellen. “ Uwe Höhn

Von thürInGen 
BIs europa

europa, Kultur und Medien: Diese themen scheinen auf 

den ersten blick nicht viel gemeinsam zu haben. Doch die-

ser eindruck täuscht. Die länder europas haben gemein-

same zivilisatorische Wurzeln; europa ist daher schon 

seit langem auch ein Kultur- und Medienkommunikati-

onsraum. Kultur- und Medienpolitik in thüringen bewe-

gen sich daher immer innerhalb europäischer Rahmen-

setzungen. thüringer europapolitik hat stets auch die 

Weiterentwicklung der reichen Kulturlandschaft des Frei-

staates und des Medienstandortes thüringen im blick.

eURoPa, KUltUR UnD MeDien
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europapolitische Strategie des 
Freistaates thüringen

Wir wollen den europäischen Gedanken 
noch stärker im Freistaat verankern und 
gleichzeitig thüringens einfluss in europa 
ausbauen. Dabei unterstützt uns die neue 
europapolitische Strategie. Sie zeigt, wie 
sich thüringen in den kommenden Jahren 
an der europäischen zusammenarbeit be-
teiligen wird und welchen hohen Wert und 
konkreten nutzen europa für unsere bürge-
rinnen und bürger haben wird.

Sicherung der theater- und 
orchesterlandschaft

Mit den neuen Finanzierungsverträgen geben 
wir den theatern und orchestern Planungssi-
cherheit bis 2025. Gleichzeitig sorgen wir für 
mehr tarifgerechtigkeit bei den beschäftig-
ten dieser Kultureinrichtungen, fördern die 
Kooperation der einzelnen Standorte und die 
Weiterentwicklung künstlerischer Qualität.

reformationsjubiläum 2017

thüringen ist Reformationsland und luther-
land. Das Reformationsjubiläum bietet da-
her eine große Chance, thüringen weltwei-
te aufmerksamkeit zu verschaffen und uns 
zugleich der eigenen historischen und kul-
turellen Wurzeln zu besinnen. Daher haben 
wir die Finanzierung einer Vielzahl von Pro-
jekten im Jubiläumsjahr und die Sanierung 
zentraler luther- und Reformationsstätten 
gesichert.

neuer 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Kinder und Jugendliche wachsen ganz 
selbstverständlich mit online-Medien auf. 
Das internet bietet aber nicht nur eine Fülle 
an informations- und Unterhaltungsmög-
lichkeiten. auch Gewalt, Hass und Pornogra-
phie werden dort leider verbreitet. Mit der 
zustimmung zum neuen Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag hat die Regierungsko-
alition mit dafür gesorgt, dass Kinder und 
Jugendliche in Deutschland besser vor zwei-
felhaften online-angeboten geschützt wer-
den können.
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DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:

500
jahre
reformation20
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Stärkung des Denkmalschutzes

Durch das kommunale investitionspaket und 
das 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 investieren. 
Damit erhalten wir nicht nur wichtige zeug-
nisse unserer Vergangenheit, die landesmittel 
kommen vielen Handwerks- und Gewerbebe-
trieben in der Region unmittelbar zugute.

thüringer kulturgesetz

Wir wollen die Kulturförderung im Freistaat 
durch ein neues Kulturgesetz auf eine ver-
bindliche und verlässliche Grundlage stellen. 
So bieten wir Kultureinrichtungen und Kul-
turakteuren mehr Planungssicherheit und 
transparenz und sorgen dafür, dass Kulturför-
dermittel noch stärker als impulsgeber und 
begleiter kulturell-künstlerischer entwicklung 
eingesetzt werden.

neuer mDr-Staatsvertrag

Die „Gründungsurkunde“ des Mitteldeut-
schen Rundfunks, der MDR-Staatsvertrag, ist 
inzwischen über 25 Jahre alt. Höchste zeit 
also, den Staatsvertrag zu novellieren und an 
die rasante technische entwicklung des inter-
nets und die zunehmende Digitalisierung al-
ler Medienangebote anzupassen. in den MDR-
Gremien wollen wir zudem künftig weniger 
Staats- und Parteienvertreter haben, dafür 
aber mehr Vertreter der arbeitnehmerschaft. 
Und schließlich wollen wir die novellierung 
des MDR-Staatsvertrags auch dafür nutzen, 
dass dort der Medienstandort thüringen an-
gemessener als bisher berücksichtigt wird. 
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DArAN ArbEitEN wir:
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InVestItIonen, 
schuldentIlGunG und 

VorsorGe

ein finanzpolitischer 
dreiklang

Die SPD ist in der rot-rot-grünen Koalition verantwortlich 

für die landeskasse und stellt damit die Finanzministerin 

Heike taubert. Die Sozialdemokraten verstehen sich in die-

ser Koalition als Garant dafür, dass die Finanzpolitik solide 

bleibt. Mit erfolg: Steigende Steuereinnahmen, verbunden 

mit sparsamen Haushalten in der ersten Hälfte der Wahl-

periode, machen in den Jahren 2017 bis 2019 ein zusätz-

liches investitionsprogramm in Höhe von 375 Millionen 

euro möglich, welches die Voraussetzung für zukünftiges 

Wachstum in thüringen schaffen wird. Die rot-rot-grüne 

landesregierung wird die erste thüringer Regierung sein, 

die in ihrer amtszeit keine neuen Schulden gemacht hat. 

zusätzlich dazu wurden bestehende Risiken aus den Schat-

tenhaushalten früherer CDU-alleinregierungen abgebaut.

HaUSHalt UnD Finanzen
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investitionen in die zukunft des Landes

Die Koalitionspartner haben sich darauf geei-
nigt, in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 
2019 zusätzliche investitionen in die zukunft 
des landes vorzunehmen, um bestehenden 
investitionsstau abzubauen. Damit werden 
neue zukunftschancen eröffnet. Die SPD fin-
det es richtig, wenn nicht alle finanziellen 
Spielräume sofort zur Schuldentilgung ver-
wendet werden, zumal derzeit wegen des 
niedrigen zinsniveaus nicht einmal in großem 
Umfang zinsen eingespart werden können. 
investiertes Geld hingegen schafft die Grund-
lagen für zukünftiges Wachstum. 

Schuldenbremse wird eingehalten

Unter der rot-rot-grünen landesregierung 
wird die Schuldenbremse, die thüringen in 
der landeshaushaltsordnung verankert hat, 

eingehalten. alte Verbindlichkeiten werden 
schrittweise getilgt. Die Gesamtverschuldung 
des landes sinkt. bestehende Risiken in den 
sogenannten Sondervermögen werden ver-
mindert.

Vorsorge für zukünftige Pensionszahlungen

bereits in der Koalition mit der CDU hat die 
SPD-Fraktion für eine bessere Vorsorge bei 
den Verpflichtungen des landes, etwa die 
Pensionen der beamten, gekämpft. Was da-
mals am Widerstand der Union scheiterte, 
wird jetzt möglich. thüringen wird in zukunft 
für alle neuen beamten durch eine zusätzli-
che tilgung von Schulden vorsorgen – ein in 
Deutschland bisher einmaliges Modell finanz-
politischer nachhaltigkeit. 
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Entwicklung der Gesamtverschuldung in Thüringen 
(unter Einschluss von Sondervermögen und alternativen Finanzierungen) 

17,0 Mrd. Euro

16,5 Mrd. Euro

16,0 Mrd. Euro

15,5 Mrd. Euro

15,0 Mrd. Euro

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16,7
17,1

17,3 17,2

16,8 16,7 16,6
16,4

DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:

„ Jetzt klug zu investieren, 
bringt größte Effekte für 
die Zukunft.“ Heike Taubert
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Steuerverwaltung gestärkt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Steuerverwaltung sorgen dafür, dass das Geld, 
für eine gute bildung und intakte infrastruk-
tur auch eingenommen wird und jeder seinen 
gerechten anteil an der Finanzierung unseres 
Gemeinwesens leistet. Während einfachen ar-
beitnehmerinnen die Steuern vom lohn abge-
zogen werden, haben in der Vergangenheit vor 
allem Vermögende einkünfte und Vermögen vor 
dem Fiskus versteckt. Das macht deutlich, war-
um auch die Finanzverwaltung in thüringen gut 
ausgebildetes Per- sonal be-
nötigt, das solche 
tricks aufdecken 
kann. Wir sorgen 
dafür und haben 
die ausbildungs-
zahlen im bildungszentrum 
der thüringer Steuerverwal-
tung deutlich aufgestockt. 
Während unter CDU-Verantwortung über Jahre 
hinweg nicht mehr als 50 anwärter die mehr-
jährige ausbildung beginnen konnten, hat die 
SPD-Finanzministerin umgesteuert. Seit 2015 
beginnen jährlich 75 junge Menschen im bil-
dungszentrum der thüringer Steuerverwaltung 
in Gotha ihre ausbildung zum Finanzbeamten. 
Und ab 2018 sollen es noch mehr werden. 

Solide Finanzen – auch in zukunft

Für die Finanzpolitikerinnen aller Fraktionen 
ist das Jahr 2017 ein entscheidendes Jahr. es 
wird der Doppelhaushalt 2018/2019 beraten, 
in dem die derzeitige Regierungskoalition ihre 
ziele bis zum ende der Wahlperiode fixiert. na-
türlich ist es das ziel, auch diesen Haushalt auf 
solidem Fundament und ohne neue Schulden 
aufzustellen, damit im Jahr 2020 der Schritt in 
die finanzpolitische zukunft gelingt. Das Jahr 
2020 ist das erste Jahr, in dem keine Gelder 
mehr aus dem Solidarpakt ii des bundes fließen 

werden. thüringen und die neuen bundeslän-
der werden dann in der finanzpolitischen Reali-
tät – ohne zusätzlichen ostbonus – ankommen. 
Dies muss bei allen heutigen finanzpolitischen 
Weichenstellungen berücksichtigt werden.

Finanzierung der Städte, gemeinden und 
Landkreise

Die rot-rot-grüne Koalition hat unmittelbar 
nach der übernahme der Regierungsverant-
wortung ein kommunales Hilfspaket aufge-
stellt. Finanziert aus vorhandenen Rücklagen 

wurden 102,5 
Millionen euro zur 
Unterstützung von 
strukturell belaste-
ten Kommunen zur 
Verfügung gestellt. 
Das hat neben den 
gestiegenen kom-

munalen Steuereinnahmen dazu beigetragen, 
dass die thüringer Kommunen im Jahr 2015, 
nach einer erhebung des Statistischen landes-
amtes, erstmals seit 2007 wieder mehr ein-
nahmen als  ausgaben hatten und insgesamt 
einen überschuss erwirtschaftet haben. Und 
die rot-rot-grüne landesregierung hat weiter 
nachgelegt: Die regelgebundene Finanzaus-
gleichsmasse, die das land den thüringer 
Kommunen zur Verfügung stellt, wurde für die 
Jahre 2016 und 2017 um 48 bzw. 49 Millionen 
euro erhöht. zudem wurde auf SPD-initiative 
vom land erst kürzlich ein kommunales inves-
titionspaket in Höhe von 100 Mio. euro für die 
Jahre 2017 und 2018 auf den Weg gebracht. 
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DArAN ArbEitEN wir:

„ Finanzpolitisch liefert rot-rot-grün 
solide und verantwortungsbewusst 
ab: Keine Kreditaufnahmen, mehr 
Schuldentilgung bei gleichzeitigen 
Investitionen in Land und Kommu-
nen. “ Dr. Werner Pidde
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unGeahnte heraus-
forderunGen meIstern 

humanitäre flüchtlingspolitik, 
personelle Verstärkung in 
der Justiz und eine sichere 

finanzierung der 
Verbraucherberatung

Seit 2014 ist die zahl derer, die in Deutschland einen asyl-

antrag gestellt haben, deutlich gestiegen. Mit der ankunft 

von ca. 30.000 Geflüchteten in thüringen im Jahr 2015 

war die menschenwürdige Unterbringung und betreu-

ung zunächst unsere wichtigste aufgabe im bereich Mi-

gration, Justiz und Verbraucherschutz. auch bei zurück-

gehenden ankunftszahlen seit beginn des Jahres 2016 

haben wir den Fokus auf die Unterstützung einer schnel-

len integration und des zivilgesellschaftlichen engage-

ments in der arbeit von und mit Geflüchteten gerichtet. 

Wichtig war es uns auch, gleich zu beginn der legis-

laturperiode die Justiz zu verjüngen und personell zu 

verstärken. Wegen der demographischen entwicklun-

gen sind hier besondere anstrengungen notwendig.

MiGRation, JUStiz UnD VeRbRaUCHeRSCHUtz

M
iG

R
a

t
io

n
, 

JU
St

iz
 U

n
D

 V
e

R
b

R
a

U
C

H
e

R
S

C
H

U
t

z

investitionspauschale 

Um die Kommunen zu entlasten und 
menschenwürdige Unterbringung ankom-
mender Geflüchteter zu gewährleisten, 
bekommen Kommunen mehr finanzielle 
Unterstützung, wenn sie Gemeinschafts-
unterkünfte einrichten. außerdem haben 
wir eine weitere so genannte investitions-
pauschale für die einrichtung von einzelun-
terkünften geschaffen. insgesamt konnten 
so ca. 13.000 Plätze in Gemeinschaftsunter-
künften und ca. 2.000 Plätze in einzelunter-
künften gefördert  werden.

unterstützung von integrationsarbeit: 
quartiersmanagement, integrations-

management, ehrenamtskoordination

Viele Menschen haben sich in den vergan-
genen zwei Jahren ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe engagiert. Sie sind eine tra-

gende Säule in der arbeit mit Geflüchteten. 
ehrenamtliches engagement kann staat-
liche leistungen zwar nicht ersetzen, bin-
det aber Menschen persönlich ein und soll 
deswegen unterstützt und gefördert wer-
den. Wir haben dafür im Doppelhaushalt 
2016/2017 die Voraussetzungen geschaf-
fen, um auf lokaler ebene das vorhandene 
Quartiersmanagement auf die arbeit mit 
Geflüchteten auszuweiten. auf regionaler 
ebene können integrationsmanagerinnen 
die besonderen Herausforderungen von in-
tegration beim landkreis bündeln. auf lan-
desebene unterstützen und vernetzen die 
ehrenamtskoordinatorinnen die verschie-
denen akteure. 

elektronische gesundheitskarte für 
Flüchtlinge und asylbewerber

Mit der einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) für Flüchtlinge 
und asylbewerber haben wir den zugang 
zu Gesundheitsversorgung für Geflüch-
tete in thüringen erleichtert und die Ver-
waltung entlastet. Wer sich noch im  >>> 

M
iG

R
a

t
io

n
, 

JU
St

iz
 U

n
D

 V
e

R
b

R
a

U
C

H
e

R
S

C
H

U
t

z

DAs HAbEN wir UmGEsEtZt:



34 35

>>>  asylverfahren befindet oder einen 
Duldungsstatus hat, für den gilt weiterhin 
der  leistungsumfang aus dem asylbewer-
berleistungsgesetz. Die teilnehmenden 
Krankenkassen  bekommen die leistung 
direkt vom land erstattet. Die inhaber 
der eGK können direkt zum arzt ohne den 
zusätzlichen Weg zum Sozialamt und die 
Kommunen werden von der abrechnung 
der Kosten entlastet.

einstellungsreserve in der Justiz

Die demographische entwicklung der be-
schäftigten zeigt sich in der thüringer Jus-
tiz besonders drastisch. Durch neueinstell-
ungen und eine einstellungsreserve wollen 

wir einen schrittweisen Generationen-
wechsel erreichen und so die arbeitsfähig-
keit der Justiz sicherstellen. Seit beginn der 
legislaturperiode  wurden bereits mehr als 
50 neue beschäftigte als Richterinnen und 
Staatsanwältinnen eingestellt.

Sichere Finanzierung der 
Verbraucherzentrale 

im Haushalt 2015 und dem Doppelhaus-
halt 2016/2017 wird die wichtige arbeit 
der Verbraucherzentrale thüringen sicher-
gestellt. Dabei konnten wir Finanzierungs-
lücken beim beratungspersonal ausschlie-
ßen und den erhöhten finanziellen bedarf 
berücksichtigen.  
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integrationskonzept

Mit einem integrationskonzept sollen die auf-
gaben der integration in verschiedenen berei-
chen wie Justiz, Kommunales oder Soziales 
gebündelt werden und einen Rahmen für un-
sere zukünftige arbeit vorgeben. Das integra-
tionskonzept gibt nicht nur inhaltlich vor, wie 
wir integration in thüringen gestalten wollen, 
sondern es muss sich auch im nächsten Dop-
pelhaushalt 2018/2019 widerspiegeln.

gesunde kita- und  
Schulverpflegung

neben dem eU-Schulprogramm finanzieren 
wir weiterhin auch Projekte für eine gesun-
de Verpflegung in der Kita und der Schule. 
im Dialog mit den verschiedenen akteuren 
soll das bewusstsein für gesunde ernäh-
rung bei Kindern, eltern, erzieherinnen, leh-
rerinnen und Caterern gefördert werden. 

elektronischer rechtsverkehr

Vorhandene Modellprojekte für einen elektro-
nischen Rechtsverkehr, also digitaler Schrift-
verkehr mit der Justiz,  wollen wir ausweiten. 
Die einführung der e-akte und des elektroni-
schen Rechtsverkehrs werden die arbeit der 
Justiz mittel- bis langfristig verändern und ef-
fektiver gestalten. Dafür müssen wir jetzt die 
richtigen Weichen stellen.
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Der erhalt und die Verbesserung unserer lebens- und er-

nährungsgrundlagen treiben uns an, um auch für zu-

künftige Generationen ein gesundes und lebenswer-

tes leben zu ermöglichen. Dazu gehören für uns das 

bewahren und der Schutz unserer natur und Umwelt, 

ebenso wie der weitere aufbau einer leistungsfähigen 

infrastruktur – und zwar ohne kommenden Generati-

onen eine erdrückende Schuldenlast zu hinterlassen. 

UMWelt, eneRGie, lanDWiRtSCHaFt & inFRaStRUKtUR

landWIrtschaft und 
natur mIt zukunft
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rennsteig-Shuttle fährt weiter –  
bis mindestens ins Jahr 2028

Das Wirtschaftsministerium und das infrastruk-
turministerium stellen zum einen die notwendi-
gen investitionsmittel bereit und haben die be-
stellung der Strecke von ilmenau zum bahnhof 
Rennsteig für die nächsten elf Jahre eingeord-
net! Die nötigen investitionen in die bahnstrecke 
werden vom land finanziert. Und auch die Ver-
bindung vom Rennsteig nach themar wird ange-
gangen. Die meisten anzuhörenden wünschten 
sich, dass die Weichen für die Südanbindung des 
Rennsteigs spätestens im nächsten Jahr gestellt 
werden. Das ist nicht unrealistisch.

einführung einer zuschussförderung im 
sozialen Wohnungsbau 

Wir haben die Förderrichtlinien zum sozialen 
Wohnungsbau erneuert. Die Änderungen er-
möglichen beispielsweise zinslose Darlehen 
und weitere zuschüsse für einen belebten so-
zialen Wohnungsbau. 

mietpreisbremse/Bündnis für 
gutes Wohnen

Um Mieterinnen vor schnell steigenden Mieten 
zu schützen, haben wir die Mietpreisbremse in 
Städten mit angespannten Wohnungsmärk-
ten eingeführt. außerdem setzen wir uns für 
eine Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen ein.  

abbau des investitions- und 
Sanierungsstaus im Schulbereich

Der investitions- und Sanierungsstau an Schu-
len und Sporthallen ist ein großes Problem. Mit 
der überarbeitung der Schulbau-Förderrichtli-

nie sollen Fördermittel zielgenauer und nach-
haltiger eingesetzt werden. 

k+S/Werra-Versalzung

Salzhaltige Produktionsabwässer gehören 
weder in die Werra, noch sonst in irgendeiner 
Form in die natur. neben den Umweltbelas-
tungen und der Verunreinigung von Grund- 
und oberflächenwasser muss thüringen  auch 
die Kosten für die Rückstände des Kaliabbaus 
alleine tragen. Wir setzen uns dafür ein, den 
bund wieder an den finanziellen belastungen 
zu beteiligen und die Umweltbelastungen suk-
zessive zu verringern.

natura-2000-Stationen zur Pflege und zum 
Schutz der biologischen Vielfalt

Wir begrüßen, dass etwa 17 Prozent der lan-
desfläche thüringens zum europäischen 
Schutzgebietsnetz „natura 2000“ gehören. Um 
diese naturschätze zu erhalten, haben wir seit 
2015 ein dauerhaftes und flächendeckendes 
netz an natura-2000-Stationen aufgebaut. elf 
Stationen sowie das natura-2000-Kompetenz-
zentrum an der Fachhochschule erfurt haben 
bereits ihre arbeit aufgenommen, um staatli-
che naturschutzverwaltungen zu unterstüt-
zen und die biologische Vielfalt für zukünftige 
Generationen zu erhalten. 

energiewende erfolgreich gestalten

Mit dem thüringer Windenergieerlass kann 
künftig auf maximal einem Prozent der lan-
desflächen Windenergie gewonnen werden. 
außerdem haben wir das „1000-Dächer-Pro-
gramm“ zum neuen Förderprogramm „Solar-
invest“ weiterentwickelt, um bspw. erneuer-
bare energien auch für Mieter zugänglich zu 
machen. allein dafür stehen in den Jahren 2016 
und 2017 rund 3,4 Millionen euro bereit.  >>> 
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regional erzeugte nahrungsmittel ohne 
Belastungen durch gentechnik und 

glyphosat

Um die landwirtschaft in der Milchkrise besser 
zu unterstützen, hat die thüringer landesregie-
rung ein eigenes Hilfsprogramm zusammenge-
stellt, dazu gehören: ein bürgschaftsprogramm, 
ein Kreditmediator und die bodenbevorratung. 
allein für das bürgschaftsprogramm stehen 2016 
und 2017 100 Millionen euro bereit. außerdem 
setzt sich die SPD-Fraktion gegen Gentechnik 
und Glyphosat in der landwirtschaft ein.

azubi-ticket

Wir wollen ein echtes azubi-ticket für ganz thü-
ringen. Das azubi-ticket soll künftig auszubil-
denden die Möglichkeit geben, kostengünstig 
den öffentlichen nahverkehr zu nutzen, um zum 
Schulstandort oder zum ausbildungsunterneh-
men zu fahren. Das betrifft auch junge Men-
schen im Freiwilligendienst sowie Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen elf und zwölf. 
Vergleichbare angebote gibt es in thüringen für 
Studierende. Mit blick auf die ausbildungsver-
gütungen ist eine entlastung der auszubilden-
den in unseren augen dringend erforderlich. 

gesetze modernisieren

Wir wollen das Jagdgesetz erneuern. Die Jagd 
soll sich an ökologischen und wildbiologischen 

Grundsätzen orientieren und den neuesten 
erkenntnissen der Jagdpraxis, des tierschutzes 
und der lebensmittelhygiene Rechnung tra-
gen. Deshalb ist es dringend geboten, das Jagd-
gesetz zu novellieren. Wir befinden uns dazu 
in der Diskussion mit akteuren aus Jagd, Forst 
und Umweltschutz. 

gewässer schützen

Das thüringer Wassergesetz wird novelliert, 
damit fließende Gewässer sich naturgemäß 
entwickeln können und weniger belastet wer-
den. Dazu gehört etwa, einen abstand zwi-
schen Feldern und Gewässern festzuschreiben, 
um die belastung durch Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel zu verringern.

ausweisung des grünen Bandes als 
nationales naturmonument

im Dezember 2016 hat der thüringer landtag 
beschlossen, das Grüne band als nationales 
naturmonument auszuweisen. Mittlerweile 
liegt dazu ein Gesetzentwurf vor. ziel des na-
tionalen naturmonuments ist, das Grüne band 
thüringen unter Schutz zu stellen, weil dort 
natur und Geschichte in einmaliger art und 
Weise miteinander verbunden sind. Das künf-
tige nationale naturmonument Grünes band 
thüringen erstreckt sich auf einer länge von 
763 Kilometern und soll die Flächen zwischen 
der jeweiligen landesgrenze zu Sachsen-an-
halt, niedersachsen, Hessen, bayern und Sach-
sen und dem ehemaligen Kolonnenweg um-
fassen. Die Fläche beträgt etwa 6.800 Hektar.
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DArAN ArbEitEN wir:

„ Gute Luft, saubere Gewässer, ge 
sunde Böden – für uns Sozialdemo-
kraten sind Umwelt- und Ressourcen-
schutz ein wichtiger Beitrag zu mehr 
Lebensqualität, auf die alle Bürger 
Anspruch haben. “ Dagmar Becker
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Wie arBeitet ein 

unterSuchungSauSSchuSS?

Wenn Minister zu Zeugen, Abgeordnete  

zu Aufklärern und Akten zu Beweismitteln  

werden: Untersuchungsausschüsse sind ein 

Kontrollinstrument des Parlamentes.

In diesem Gremium, bestehend aus  

Vertretern aller Fraktionen, sollen  

besondere Missstände im öffentlichen  

Leben oder Fehlverhalten von Politikern,  

Regierungsmitgliedern oder Beamten  

aufgeklärt werden. In der Regel tagen die  

Untersuchungsausschüsse öffentlich.
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UnteRSUCHUnGSaUSSCHUSS 6/1

untersuchunGsausschuss 
„rechtsterrorIsmus und 

Behördenhandeln“

Der 4. november 2011 ist ein einschnei-
dender tag in der jüngeren deutschen 
Geschichte. es war der tag, an dem die 
leichen zweier Männer, Uwe Mundlos 
und Uwe böhnhardt, in einem brennen-
den 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 rechtsterroris-
tischen netzwerks 
des nSU zusammen 
– verantwortlich 
für eine langjährige 
Mordserie an Mitbür-
gern mit Migrations-
hintergrund, Sprengstoffanschläge, eine 
Serie von banküberfällen. außerdem 
wurde ein zusammenhang zu einer in 
Heilbronn ermordeten, aus thüringen 
stammenden Polizistin festgestellt.

Seit 2012 beschäftigt sich ein parlamen-
tarischer Untersuchungsausschuss da-
mit, aufzuklären, warum diese zusam-
menhänge 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 
Kriminalität ist ein weiteres Kernthema. 

bisherige Untersuchungen zeigen, dass 
eine enge personelle Vernetzung von 
akteuren aus der extrem rechten Szene 
in verschiedene kriminelle Subkulturen, 
wie das Rockermilieu und andere organi-
sierte kriminelle Strukturen, bestanden 
hat und bis heute besteht. es ist nun die 
aufgabe des ausschusses zu untersu-
chen, ob und wie weit eine mangelhafte 
beobachtung und fehlende Herstellung 

von Querverbindun-
gen durch die zu-
ständigen Justiz- und 
Sicherheitsbehörden 
ein weiterer Grund 
für die langjährige 

fehlende aufdeckung der Verbrechen des 
nSU und seiner Unterstützer gewesen 
sein kann.

Verloren gegangenes Vertrauen in den 
Rechtsstaat kann nur dann wiederherge-
stellt werden, wenn das behördenversa-
gen bei der aufdeckung des nSU-netz-
werks komplett aufgeklärt wird und die 
nötigen Konsequenzen gezogen werden. 
Den Vorsitz hat die SPD-abgeordnete 
Dorothea Marx, obfrau ist die SPD-abge-
ordnete birgit Pelke. Gemeinsam setzen 
sie sich für die hartnäckige und lückenlo-
se aufklärung ein. 
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„ Verbrechen des NSU könnten 
im Zusammenhang mit orga-
nisierter Kriminalität stehen. “
 Dorothea Marx

UnteRSUCHUnGSaUSSCHUSS 6/2 & 6/3

untersuchunGsausschüsse 
„aktenlaGer ImmelBorn“ und 
„möGlIcher amtsmIssBrauch“

neben dem nSU-Untersuchungsaus-
schuss 6/1 beschäftigen die SPD-Frak-
tion zwei weitere Untersuchungsaus-
schüsse. 

im Ua 6/2 klären die abgeordneten die 
Umstände rund um das „wilde“ akten-
lager in immelborn und dessen Räu-
mung. Diese hatte der thüringer lan-
desbeauftragten für den Datenschutz 
und die informations-
freiheit (tlfDi) veran-
lasst. in dem verlasse-
nen Firmengebäude 
einer insolvent ge-
gangenen archivie-
rungsfirma lagerten 
schätzungsweise eine 
Viertelmillion akten-
ordner mit persönlichen Daten wie Pa-
tientenakten, Personalakten von Un-
ternehmen und weitere Firmenakten. 

nach einem tipp im Juli 2013 begann 
der thüringer Datenschutzbeauftrag-
te die akten zu sichten und schrittwei-
se an die einlagerer zurück zu geben.  
Vollständig geräumt wurde das lager 
dann anfang 2015 mit Hilfe eines 
ehemaligen Gründers der archivie-
rungsfirma. Für den Untersuchungs-

ausschuss „aktenlager immelborn“ 
6/2 sind aus der SPD-Fraktion die ab-
geordnete 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 lauin-

ger (bünDniS 90/Die 
GRünen) sein amt 
womöglich für private 
zwecke genutzt hat. 
Der Untersuchungs-
ausschuss wurde 
im September 2016 
eingesetzt, nachdem 
der Sohn des Minis-

ters aufgrund eines Schulbesuches 
im ausland von der besonderen leis-
tungsfeststellung zum ende der 10. 
Klasse durch die Schule zunächst be-
freit wurde. 

Das bildungsministerium hob die aus 
seiner Sicht rechtswidrige Genehmi-
gung später auf, gab aber nach einer 
beschwerde des Vaters lauinger doch 
sein einverständnis.
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„ In einer Archivierungsfir-
ma lagerten schätzungswei-
se eine Viertelmillion Ak-
tenordner mit persönlichen 
Daten wie Patientenakten, 
Personalakten. “ Diana Lehmann
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WaS macht eine

enquete-kommiSSion?

Manchmal reicht das Format der üblichen  
Ausschüsse nicht aus, um Fragen und Probleme 
angemessen zu beraten. Zum Beispiel wenn das 

Thema nicht nur einen einzelnen politischen oder 
gesellschaftlichen Bereich berührt,  

sondern gleich mehrere. 
Deswegen kann das Parlament einen besonderen 
Ausschuss, die Enquete-Kommission, einsetzen. 
Diese kann sich über einen längeren Zeitraum 

intensiv, aber auch kontrovers mit einem  
Thema auseinandersetzen. Die Kommission soll 

alle verfügbaren Informationen zu einem  
Themenkomplex zusammentragen und  

Lösungsansätze daraus ableiten.  
Die Ergebnisse dienen der Regierung und den  

Abgeordneten als Ansatzpunkte und Orientierung 
für die weitere politische Arbeit. Am Ende einer  

Enquete-Kommission steht ein Abschlussbericht, 
der dem Parlament zur Beratung übergeben wird. 
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„auseInandersetzunG mIt  
rassIsmus und 

GruppenBezoGener  
menschenfeIndlIchkeIt“

enQUete-KoMMiSSion 

zur Halbzeit der legislaturperiode 
nimmt die enquete-Kommission ihre 
arbeit auf. Sie soll unter anderem he-
rausarbeiten, wie Diskriminierungen 
aufgrund von Herkunft, abstammung 
oder ethnischer zugehörigkeit das de-
mokratische zusammenleben gefähr-
den. Dabei gilt es auch, die Ursachen für 
die entstehung solcher einstelllungen 
zu ergründen. Für die SPD-Fraktion wird 
die abgeordnete Diana lehmann in der 
Kommission sitzen. 

Die einsetzung einer enquete-Kommission 
zum Rassismus war im abschlussbericht des 
ersten thüringer nSU-Untersuchungsaus-
schusses gefordert worden. anders als klas-
sische parlamentarische ausschüsse arbeitet 
die Kommission unabhängig von aktuellen 
themen, sondern stellt sich Fragen grund-
sätzlicher und von grundlegend gesellschaft-
lich bedeutender natur. Damit bildet die 
Kommission ein wichtiges Fundament für 
zukünftige politische arbeit im Kampf gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit.
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