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LANDESPROGRAMM THÜRINGEN 2020
„Thüringen 2020“? Wer vermag schon seriös vorherzusagen, wie
Thüringen im Jahre 2020 aussieht? Das kann niemand.
Es ist aber Aufgabe der Politik ausgehend von der Gegenwart mit
all ihren positiven Merkmalen, aber auch mit ihren Unzulänglichkeiten
und zum Teil Ungerechtigkeiten, Weichen für die Zukunft des Landes
Thüringen zu stellen.
Mit einem Programm „Thüringen 2020“ soll durch die Partei
DIE LINKE. ein Konzept für die weitere Entwicklung des Freistaates Thüringen erarbeitet und der Öffentlichkeit zur Diskussion übergeben werden.
Es geht darum, den Menschen einen Entwurf für die Zukunft des
Landes vorzustellen, der mehrere Funktionen erfüllen soll.
Ausgehend von einer umfassenden Analyse der gegenwärtigen Situation soll er zum einen ein Gegenentwurf zum gegenwärtigen
neoliberalen Mainstream werden, aber auch den Weg für eine selbst
tragende Wirtschaftsentwicklung weisen. Thüringen soll zu einer modernen, zukunftsorientierten und für die Menschen attraktiven Region
gestaltet werden. Es werden Leitbilder, Strategien und Handlungs-felder formuliert, mit denen die Schwierigkeiten und Probleme des Landes
aufgegriffen, bekämpft und ein neuer gesellschaftlicher Entwicklungspfad eröffnet werden soll.
Es geht weder darum, ein vorgezogenes Wahlversprechen zu
leisten noch einen generellen linken Masterplan vorzustellen, sondern
eine realistische Alternative zur bisherigen Regierungspolitik vorzulegen und darüber mit a l l e n Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu
kommen. Das Programm ist somit zugleich ein Angebot zum politischen
Dialog mit allen gesellschaftlichen Kräften.
Darüber hinaus soll es die Handlungsfähigkeit der Politik der
Partei DIE LINKE. für die nächste Zeit prägen und unter Beweis stellen.
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Die bisherige Arbeitswelt ist einem tiefen Wandel unterworfen
Unsere Welt, insbesondere unsere Arbeitswelt ist im Wandel. Diese
Entwicklung ist nicht neu. Hier gibt es historische Parallelen. Auch
in früheren Perioden drohte scheinbar, den Menschen die Arbeit
„auszugehen.“ Im 19. Jahrhundert vernichtete das aufkommende Industriezeitalter massenweise Arbeitsplätze in traditionellem Handwerk und
der Landwirtschaft. Heute ermöglicht die steigende Produktivität, allen
voran die mittels Computer gesteuerte Technologisierung, dass immer
mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden können – von
immer weniger Menschen.
Der technische Fortschritt macht eine Arbeitskraft nach
der anderen unnötig. Doch heute wie in früheren Zeiten wird Arbeit
keineswegs zu einem raren Gut werden. Es werden Arbeitsplätze in
Branchen geschaffen, die es bislang gar nicht gab. Wer hätte sich
im 19. Jahrhundert beispielsweise vorstellen können, dass es eine
Automobilindustrie geben wird, die mehr Menschen beschäftigt,
als jemals in der damaligen Landwirtschaft tätig waren? Wer konnte
voraussehen, dass die Kulturwirtschaft heute einen höheren Anteil
am Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet als die IT-Branche und zu
einer Wirtschafts- und Arbeitsplatzlokomotive wurde? In Wahrheit
ist daher die Angst vor dem Untergang der Arbeit die Furcht vor dem
Strukturwandel.
Gegenwärtig erleben wir einen tief greifenden, sämtliche
Lebensbereiche umfassenden Strukturwandel von der Industriegesellschaft hin zu einer wissensbasierten Produktion (Wissensgesellschaft). Neu daran ist, dass Wissen nicht nur Produktionsmittel
sondern Kapital ist und als solches verwertet und entwertet wird. Damit
einher geht ein Agieren an den Finanz- und Kapitalmärkten, welches
sich in den letzten Jahrzehnten von der Warenproduktion weitestgehend
abgekoppelt hat.

Die Antwort der Herrschenden auf den Wandel
Die momentane Strategie der Herrschenden, sprich von „Entscheidern“ in
Politik, Medien und Wirtschaft, ist die Durchsetzung des Neoliberalismus.
Das bedeutet die Durchkapitalisierung aller Bereiche des menschlichen
Lebens, selbst intimste Freiräume werden der Kapitalverwertung
unterworfen.
Unter dem Deckmantel der Globalisierung richtet ein Großteil
der Nationalstaaten und transnationaler Konzerne die Verwertungsbedingungen für das Kapital zu Lasten der Armen und immer ärmer
Werdenden aus. So soll der angeblich „inefﬁziente“ Sozialstaat
zugunsten eines repressiven Wettbewerbsstaates weichen.
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Verfolgt wird eine unsolidarische Politik der Privatisierung. Statt
Chancengleichheit zu fördern, vertieft man die soziale Spaltung. Die an
den Kapitalbedürfnissen ausgerichtete Flexibilisierung der Produktion
und des Arbeitsmarkts zerstört das Familien- und Gemeinschaftsleben
und ist eine Gefahr für die Gesellschaft im Ganzen. Arbeitsplatzverlust,
Niedriglöhne und unsichere bzw. prekäre Beschäftigungsverhältnis
se sind für viele Menschen Alltag. Öffentliches Eigentum wird zudem
privatisiert und damit politisch-demokratischer Gestaltung entzogen.
Mut zum Arbeitskampf und breiter gesellschaftlicher Widerstand gegen
diese Verhältnisse sind dennoch oder vielleicht auch wegen dieser
Zustände nicht konsequent ausgeprägt.

Neoliberal ist undemokratisch
Eine massive Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten wird mit
dem proklamierten „Krieg gegen den Terror“ begründet. Damit wird
die Verfassung ausgehöhlt. Darüber hinaus wird die Welt militärisch
mit drastischen Folgen neu ausgerichtet: es gibt schwer abzusehende
Risiken für die Menschheit (Terrorismus, steigende Armut etc.), und
auch für die Existenz unseres Planeten (Klimawandel) selbst.
Der ungezügelte Neoliberalismus führt zu einer mehrfachen
Spaltung der Gesellschaft. Er bringt – wie der aufkommende Kapitalismus im 19. Jahrhundert - eine große Zahl sozialer Opfer hervor. Die
Betroffenen verarmen oft ohne eigene Schuld, werden an den Rand
der Gesellschaft gedrängt und stigmatisiert. Mit der Begriffsschöpfung
„Prekariat“ erhielt diese neue Unterschicht einen eigenen Namen.
Es sind keineswegs nur Menschen ohne Arbeit, die in diese
„Unterschicht“ abdriften. Auch Menschen mit einem Job droht dieses
Schicksal auf Grund einer Entlohnung für ihre geleistete Arbeit, die
nicht für das Existenzminimum reicht. Die gemeinsame Bundesrepublik
erlebte erstmals in ihrer Geschichte seit Beginn der neunziger Jahre
Jahr für Jahr einen Reallohnrückgang, die großen deutschen Industrieund Finanzkonzerne haben dagegen in dieser Zeit Gewinne wie sonst
in den vergangenen 150 Jahren nur in der Kriegszeit zwischen 1940
und 1944 realisiert (indem sie Zwangsarbeiter ausbeuteten). Dieser
Entwicklung leisten die jeweiligen Regierungen noch Vorschub durch
ihre Form der Gesetzgebung, die diese Spaltung der Gesellschaft
noch vorantreibt. Die geringe bzw. Nichtbesteuerung der Reichen in
Deutschland und die Armutsgesetzgebung Hartz IV stehen für soziale
Spaltung und Verfassungsbruch. Diese gesellschaftliche Entwicklung
ist nicht alternativlos und folgt keinem übergeordneten Plan. Breiter
gesellschaftlicher Widerstand für eine andere Politik, wie z.B.
Generalstreiks, Massendemonstrationen, Volksabstimmungen und eine
hohe Wahlbeteiligung können dazu beitragen, den Herrschenden ihre
Grenzen und den „Willen“ der Bevölkerung auf zu zeigen um damit ein
besseres Leben für alle zu erreichen.
Durch die Monopolisierung infrastruktureller Ressourcen und
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ihrer Verwandlung in eine Quelle von Proﬁt werden ganze Bevölkerungen
und Regionen ausgeplündert und es entstehen bisher unbekannte
Spaltungen. So ist eine sich vertiefende Spaltung in zunehmendem Maße
auch innerhalb der Wirtschaft zu verzeichnen. Auf der einen Seite stehen
die so genannten „Global Players“, transnationale Großkonzerne, die in
aggressiver und z. T. erpresserischer Weise von „Standortwettbewerben“
proﬁtieren, auf der anderen die in den Regionen verwurzelten kleinen
und mittleren Unternehmen, welche auf lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe angewiesen sind.
Zahlreiche Widersprüche wurden und werden durch den
Neoliberalismus produziert oder verschärft. So vermögen wir beispielsweise heute Krankheiten zu heilen, an denen Menschen noch vor 50
Jahren starben. Doch in zunehmendem Maße hängt die Gesundheit
des Menschen von seinem Geldbeutel ab. Wir produzieren in dieser
Gesellschaft mehr Lebensmittel, als wir brauchen. Es gelingt jedoch
nicht, wenigstens einen Teil davon zur Bekämpfung von Hungersnöten
einzusetzen. Menschen arbeiten z.T. in mehreren Jobs und sind dennoch auf staatliche Unterstützung angewiesen, um ihre Familien zu
ernähren, währenddessen sich die Vermögen der Reichen verdoppelt
und verdreifacht haben.
Der „Erfolg“ dieses ungehemmten Neoliberalismus wurde
möglich, weil mit der veränderten politischen Situation nach 1989 und
dem wohlfeilen Verhalten der etablierten Politik kein - welt- und landespolitisch gesehenes - Korrektiv mehr vorhanden ist. Die Spielart des
Sozialismus in der DDR war u. a. auf Grund seiner antidemokratischen
Ausrichtung nicht zukunftsfähig und ist von der eigenen Bevölkerung
abgewählt worden. Mit dieser Abwahl wurde jedoch auch der Weg
frei gemacht für einen von den Mehrheiten der parlamentarischen
Demokratie und den politischen Eliten geschützten Kapitalismus der
gesellschaftlichen Spaltung.

Der globale Kapitalismus verschärft die Umweltkrise
Der Klimawandel ist bereits Realität. Die Menschen können nur noch
beeinﬂussen, wie gravierend er wird.
Als Ursache und Hauptproblem für das große Dilemma unserer
Umwelt sehen führende Wissenschaftler (so z.B. Ernst Ulrich von
Weizsäcker) den Wegfall der demokratischen Kontrolle des Kapitals.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat die Weltökonomie alle Grenzen
gesprengt. Vorher musste sich das Kapital noch um einen gewissen
sozialen und ökologischen Konsens zumindest bemühen. Dies ist seit
1990 entfallen. Die Jagd nach immer mehr Wirtschaftswachstum führt
zwangsläuﬁg zu einem Mehr an Umweltzerstörung und Ausbeutung der
Natur.
Die Ökonomie ist diskreditiert, sie ist eine Ökonomie des
Raubbaus. Die Energie- und Rohstoffbilanzen sowie die Daten der
Umweltzerstörung der westlichen Länder sowie der USA und China
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sprechen dafür eine deutliche Sprache.
Darum muss sich die Menschheit bewusst machen, dass der
umweltpolitische und ökonomische Weg des „Westens“ ein historisches
Auslaufmodell ist und in die Sackgasse führt. Die elementare Frage
für das 21. Jahrhunderts heißt: Gibt es für die Menschen der Erde
überhaupt noch eine Zukunft ohne eine gesteuerte Strategie gegen den
Umweltraubbau?
Gegenwärtig fehlt es weltweit noch an wirkungsvollen Steuerungsinstrumenten der global verfolgten Ökonomie des Raubbaus
Einhalt zu bieten, und unser Wirtschaften auf die empﬁndlichen
ökologischen Bedingungen der Erde abzustimmen.
Dazu gehört, sich selbst zu ändern. Mentalitäten, Gewohnheiten,
Technologien, Wissenschaften, politisches Verhalten und vor allem das
Wirtschaften bedürfen einer radikalen Kehrtwende.

Vertrauen in die Politik verspielt
Diese neue Epoche hat jedoch für Deutschland ernsthafte Folgen. Die
Situation im Land ist trotz wirtschaftlicher Belebung nach wie vor von
einer schweren gesellschaftlichen Krise gekennzeichnet. Stagnation,
schleichender Niedergang, schärfer werdende soziale Spaltung,
eklatanter Vertrauensverlust für die parlamentarische Demokratie
und die Parteien, nach wie vor drastische Verschuldung des Staates,
sowie um sich greifende Zukunftsängste und Perspektivlosigkeit
breiter Bevölkerungsschichten, die im Gegensatz zum Lifestyle der
erfolgreichen „Leistungselite“ stehen, sind Alarmzeichen für das
deutsche Staatenwesen. Erste Anzeichen für diese Entwicklung waren
bereits seit den achtziger Jahren deutlich wahrnehmbar, wurden aber
vor allem durch die deutsche Einheit überlagert und verschleiert.
Die deutsche Vereinigung hatte die Möglichkeit geboten, in
einer sachbezogenen Debatte künftige gemeinsame Strukturen zu
diskutieren. Mit der Weigerung, eine gesamtdeutsche Verfassung nach
Art. 146 Grundgesetz durch freie Entscheidung des Volkes anzunehmen,
wurde nicht nur die Chance für einen gemeinsamen Neuanfang sondern
auch für ein wirkliches Zusammenwachsen von Ost und West vertan.
Stattdessen wurden den „neuen Bundesländern“ (ohne Widerstand
der neuen ostdeutschen Eliten) schablonenartig die bereits damals
überlebten westdeutschen Strukturen übergestülpt. Leistungspotentiale
des Ostens wurden damit nicht nur blockiert, sondern zusätzlich durch
die Tätigkeit der Treuhand unterdrückt. Im Ergebnis hat man dabei
eine sich entwickelnde ostdeutsche Wirtschaftskonkurrenz vernichtet
und den Osten lediglich und auf Dauer als verlängerte Werkbank des
Westens der Republik etabliert. Die Resultate sind bis heute spürbar
und werden noch für eine längere Zeit das Handeln bestimmen: der
Osten wird nach wie vor alimentiert und als „Kostenfaktor“ angesehen.
Gleichzeitig wurden traditionelle Wirtschaftsstandorte im Westen
der Republik, wie das Ruhrgebiet, mit Verweis auf die ﬁnanziellen
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Erfordernisse in den Neuen Bundesländern dem Verfall preisgegeben.
Mit diesem „Ausspielen“ von so genannten Ost-West Interessen wurde
bis heute das Zusammenwachsen Deutschlands weitestgehend durch
die Finanzinteressen der Wirtschaft behindert.

Die Bevölkerungszahl und Bevölkerungsstruktur verändern sich
Der viel beschworene demographische Wandel ist einerseits beunruhigend,
andererseits birgt er aber auch eine Chance zu einer positiven
Entwicklung der Gesellschaft. Es bedarf jedoch einer vorausschauenden
Weichenstellung, um den Trend langfristig umzukehren. Eine erfolgreiche
und aufeinander abgestimmte Wirtschafts-, Bildungs-, Wissenschaftsund Sozialpolitik kann die Abwanderung stoppen, das Land auf die
verschobene Alterspyramide vorbereiten und somit die Zukunft sichern.
Thüringen ist aber auch - wie die gesamte Bundesrepublik – sowohl
aus demographischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen auf die
Zuwanderung von außen angewiesen.
Bereits seit längerem lassen die demographischen Zahlen zwei
deutliche Trends erkennen: anhaltende Abwanderung und zunehmende
Alterung. Seit 1990 schrumpft die Bevölkerung in Ostdeutschland
drastisch. Mehr als zwei Millionen Menschen, darunter hauptsächlich
junge, gut ausgebildete Personen – und hier vor allem junge Frauen
- haben ihre Heimat in Richtung Westen verlassen. Wissenschaftler
konstatieren, dass die Frauendeﬁzite in den neuen Bundesländern
europaweit beispiellos sind. Selbst in Polarkreisregionen Finnlands
und Schwedens sei dies nicht so eklatant. Die Zuwanderung aus
Westdeutschland bzw. von Migrantinnen und Migranten konnte dies
nicht annähernd ausgleichen.
Parallel zu dieser Entwicklung hat sich auch die Geburtenrate nach
der Wende extrem verringert. Insgesamt sank die Bevölkerungszahl in
Thüringen vom Jahr 1988 bis zum Jahresende 2004 von rund 2.710.900
auf rund 2.355.300 Menschen. Das bedeutet, dass sich die Einwohnerzahl
um rund 355.600 Personen also um 13,1 % verringerte.
Die weitere Bevölkerungsentwicklung in Thüringen wird diesen
Trend aufgrund des Geburtenmangels fortsetzen. Die steigende
Lebenserwartung und die gleichzeitig niedrige Geburtenhäuﬁgkeit
führen zu strukturellen Veränderungen im Altersaufbau. Die natürliche
Alterspyramide verändert sich immer weiter zu einer umgekehrten
Alterspyramide. Bis zum Jahre 2020 wird das Erwerbskräftepotenzial
zurückgehen und der Anteil der Ruheständler entsprechend steigen.
Das wird entscheidende Auswirkungen auf die Zukunft des
Landes haben und das Alltagsleben in Thüringen gravierend verändern.
Betroffen sind davon nahezu alle Bereiche, wie Kindergärten, Schulen,
soziale Sicherungssysteme, Urbanität, Verkehr etc. Vermutlich
werden die gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen
des demographischen Wandels zusätzlich auch noch räumlich sehr
differenziert sein.
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Anteil der Schichtarbeiter,
die über Schlafstörungen klagen, in Prozent: 95
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Der Geburtenrückgang ist jedoch kein neues Phänomen, das gab es
bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts. So war z.B. der Geburtsjahrgang
1880 in Deutschland der letzte, der sich komplett reproduzierte. Seit
jener Zeit bringt jeder Geburtsjahrgang weniger Kinder hervor als nötig
wären, um die einfache Reproduktion zu gewährleisten. Der bewusste
Umgang mit dieser Entwicklung und kein Aussitzen der Problematik ist
für den Erhalt der Lebensqualität der Menschen erforderlich.

Die Stärken und Schwächen Thüringens
Für die weitere Entwicklung des Landes Thüringen ist die Besinnung auf
die objektiven Stärken, aber auch das Bewusstmachen der Schwächen
notwendig.
In Thüringen haben sich seit der politischen Wende und der damit
verbundenen Deindustrialisierung moderne mittelständische und große
Firmen angesiedelt oder einheimische Firmen auf dem Markt etabliert.
Neu ausgebaute Verkehrssysteme haben das Land auch auf Grund der
geographischen Lage zu einer Drehscheibe werden lassen.
In einzelnen Bereichen wurden im Land wirtschaftliche Sparten
erschlossen, wie z.B. die Solartechnik oder die Optik, denen die Zukunft
gehören. Die weitere Förderung solcher qualitativer Spitzenprodukte
wird nur durch eine moderne Arbeitsorganisation und eine gute
Forschungs- und Bildungsinfrastruktur möglich sein. Entscheidend
werden günstigste Standortbedingungen in den Bereichen gehobener
und höchster Technologie sein. In Bezug auf den Klimawandel ist
absehbar, dass in diesem gesamten Sektor großes Arbeitsplatzpotenzial
schlummert. Thüringen hat die Möglichkeit, hier Vorreiter zu werden.
Insbesondere die fruchtbaren Ansätze des „strategischen Dreiecks“ Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bieten Chancen für die
Zukunft. Die vorhandenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sind leistungsfähig und verfügen über ein bedeutendes Innovationspotenzial. Sie bedürfen jedoch auch weiterhin deutlicher Unterstützung
durch die Landespolitik.
Das Land verfügt über eine historisch gewachsene unternehmerische und arbeitnehmerische Tradition. Kleine und mittelständische
Unternehmen bilden die Mehrzahl unter den Firmen und sind das ökonomische Rückgrat des Landes. Immer noch besitzen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Thüringen einen hohen Qualiﬁkationsgrad. Viele
gut ausgebildete Frauen, die nach der Wende ihren Arbeitsplatz verloren haben, stehen dem Arbeitsmarkt nach wie vor zur Verfügung.
Große, aber bislang durch eine verfehlte Landespolitik nur
unzureichend genutzte Möglichkeiten hat die Tourismusbranche. Im
Lande ﬁnden sich Welterbestätten der UNESCO, wie die Wartburg oder
die Klassikerstadt Weimar. Mittelalterliche und barocke Bausubstanz
sind in großem Maße erhalten, die Wiege des Bauhauses liegt in
Thüringen. Und auch das auf den ersten Blick schwierige Erbe der
ehemaligen Kleinstaaterei, die vielen kleinen Residenzstädte, können
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bei zielgerichteter Förderung und Vermarktung zu einem touristischen
Glanzpunkt entwickelt werden. Hinzu kommt mit dem Thüringer Wald
oder dem Nationalpark Hainich eine einzigartige Natur.
Das Land verfügt aber nicht nur über eine einmalige Kunstschätze und kulturelle Bauten, sondern auch über eine große kulturelle
Tradition.
Beides schafft Identiﬁkation und Bindung. Der Erhalt und die
Weiterentwicklung muss als wichtiges Standortpotenzial besonders
gepﬂegt werden. Daraus ergeben sich gleichermaßen wichtige Möglichkeiten für die Entwicklung und Pﬂege der Hochkultur sowie der Breitenund Soziokultur und der freien Kunstszene. Gerade hier ergeben sich
Chancen für die Schaffung von Jobs.
Die Werteorientierungen und Verhaltensmuster der Thüringer
Bürgerinnen und Bürger sind eine weitere nicht zu unterschätzende
Stärke. Nicht erst seit dem überwältigenden Ergebnis beim Volksbegehren für mehr Demokratie im Jahre 2001 und dem fulminanten Start des
Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik 2006 und des Volksbegehrens für mehr Demokratie in den Kommunen 2007 wurde deutlich,
dass der Wille zur Partizipation bei den Entscheidungen in Land und den
Kommunen stark ausgeprägt ist. Dieses Bekenntnis zur direkten Demokratie ist ein wichtiger gesellschaftspolitischer Ansatz für die Zukunft.
Eine entscheidende Voraussetzung einer gelebten Demokratie ist auch
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, die in Thüringen einiges gesellschaftspolitisches Entwicklungspotenzial offen hält.
Neben diesen Stärken sind jedoch auch die Schwächen zu
benennen, die abzubauen sind.
An erster Stelle steht, dass Thüringen bei weitem noch nicht
über eine tragfähige wirtschaftliche Basis verfügt. Gekoppelt damit ist
die nach wie vor starke Arbeitslosenzahl. Negativ schlägt vor allem auch
die durch die Landesregierung propagierte Niedriglohnpolitik zu Buche.
Neben Verarmung verstärkt sie die Abwanderung und den Fachkräftemangel.
Siebzehn Jahre CDU-Politik haben in Thüringen eine horrende
Verschuldung hinterlassen, die die Spielräume einengt. Zudem werden
durch Parteibuchmentalität wichtige Vorhaben, wie die Modernisierung
der Verwaltung verschleppt oder ignoriert. Und trotz teurer Imagekampagnen bildeten die Forschungs- und Technologiepolitik bislang keinen
Schwerpunkt der Förderung.
Stark erneuerungsbedürftig ist das gesamte Bildungssystem, zu
viele Thüringer Schüler verlassen noch immer die Schule ohne Abschluss
oder haben keine Möglichkeit sich ein Leben lang weiter zu bilden. Es ist
nicht zu übersehen, dass eine große Gruppe Jugendlicher, aber auch
Menschen im älteren Jahrgang, unter mangelnden Perspektiven sowie
mangelnder gesellschaftlicher Anerkennung leiden und sich in diesem
Zusammenhang für undemokratische Werteorientierungen öffnen, zu
Frustration oder sogar zu Gewalt neigen. Die Bekämpfung dieses Zustandes wird eine der schwierigsten Herausforderungen für die nächste
Zeit, die aber einer gesellschaftlichen Lösung bedarf.
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Im Kulturbereich – insbesondere auf dem Gebiet der Theater
– droht durch eine chaotische Regierungspolitik ein Rückfall ins Mittelalter. Die Spielstätten mit einem einstmals überregionalen guten Ruf
sind ernsthaft in Gefahr und es gibt Grund zu befürchten, dass nur noch
fahrende Schauspieltruppen für eine Theaterversorgung übrig bleiben.
Ebenso werden immer wieder die Chancen wichtiger Jubiläen wie der
450-zigste Todestag Cranachs oder 90 Jahre Bauhaus verpasst, zu denen in Thüringen große Ausstellungen hätten stattﬁnden können. Hier
wurden einmal mehr die Gelegenheiten versäumt, kulturhistorisch bedeutende Akzente zu setzen. An diesen Stellen wird deutlich, wie wenig
Sensibilität und Verständnis für das kulturelle Erbe bei den Herrschenden dieses Landes vorhanden ist.
Eine völlig neue Herausforderung für die gesamte Gesellschaft
ist das zunehmend aggressivere Agieren rechter Parteien und Gruppierungen. Sie bilden eine Gefahr für die Demokratie und für die Gesellschaft und damit vieler Menschen. Nicht nur bei Jugendlichen setzen
Neofaschisten an. Die Untersuchungen zu den politischen Einstellungen
der Menschen zeigen es deutlich: Rassistische, antisemitische, autoritär-antidemokratische Einstellungen sind in allen Schichten der Bevölkerung weit verbreitet. In Thüringen haben nach den jüngsten Veröffentlichungen im Thüringenmonitor 20% der Menschen ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Kampf gegen Neofaschismus muss daher
in der Mitte der Gesellschaft ansetzen. Demokratische Mitbestimmung,
ein solidarisches Miteinander verbunden mit tatsächlicher Sozialpolitik für Menschen sowie attraktive Angebote für Jugendliche müssen
ebenso gestärkt werden, wie es notwendig ist, rechtsextremer und rassistischer Propaganda in der Gesellschaft keinen Raum zu bieten. Der
Schwur der Häftlinge im KZ Buchenwald ist uns bis heute Verpﬂichtung:
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung“.
Der Aufbau breiter, antifaschistischer Bündnisse kann heute ein Mittel
dafür sein.

„TOP-Thüringen“ – Anspruch und Wirklichkeit
Die Probleme des Standortes Thüringen sind natürlich eng mit den globalen und nationalen Entwicklungen verbunden. Hier kommen jedoch
verschärfend gravierende Versäumnisse durch eine verfehlte Landespolitik hinzu. 17 Jahre Regierungsverantwortung der CDU in unterschiedlichen Konstellationen haben das Land an den Rand der ﬁnanziellen Handlungsfähigkeit geführt. Schwarzer Filz, Miss- und Vetternwirtschaft, Korruption und Skandale haben im Zeichen der Alleinherrschaft
der CDU deutlich zugenommen, wie u. a. die Verhältnisse um den Erfurter Flughafen dokumentieren. Dringend in die Wege zu leitende Richtungsänderungen wurden von der Regierung entweder nicht erkannt
oder aus partei- und machtpolitischem Kalkül verschoben, verschleppt
oder nur halbherzig in Angriff genommen. An erster Stelle ist eine umfassende Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform zu nennen. Sie
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ist dringend notwendig, um das verursachte Chaos in diesem Bereich zu
beseitigen.
Hinzu kommen fatale wirtschaftspolitische Fehleinschätzungen.
Der von der Landesregierung geträumte Traum von einem Land mit großer Industrieproduktion war aufgrund einer anderen Tradition von Anfang an Illusion, zumal die aufkommende Debatte um die Wissensgesellschaft in eine andere Richtung zeigte.
Auch ist der von der Regierung propagierte vermeintliche Standortfaktor durch Niedriglöhne schon lange in sein Gegenteil umgeschlagen. Fachkräfte wandern ab und werden Mangelware. Gerade junge, gut
ausgebildete Frauen suchen sich dauerhaft im Westen der Republik oder
im Ausland ein neues Betätigungs- und Lebensumfeld. Teure Werbekampagnen – wie die von der Denkfabrik - laufen ins Leere, wenn der
entsprechende Sektor (Forschung und Technologie) sich lediglich durch
chronische Finanzschwäche und unübersichtliche Förderpraxis auszeichnet. Auf dem Gebiet des Tourismus bestimmt „Kleinstaaterei“ das Handeln und nicht ganzheitliche Lösungen. Andere Gebiete in Ostdeutschland
haben den Thüringern deutlich den Rang abgelaufen. Die Landespolitik
hat darüber hinaus die wirklichen Standbeine der Wirtschaft bislang
stiefmütterlich behandelt: die einheimischen kleinen und mittleren Unternehmen. Sie bilden das eigentliche Rückgrat der Ökonomie. Verkannt
wurden bisher auch Zukunftsbranchen, wie z.B. Erzeugung regenerativer
Energien.
Die reale Situation auf dem Arbeitsmarkt wird durch die Regierung
geschönt betrachtet. Ohne die Grenzlage zu den „alten“ Bundesländern,
die zahlreiche Menschen zu Berufspendlern macht, wäre die Arbeitslosenrate im Lande deutlich höher. Zunehmend mehr Menschen, die ofﬁziell in Beschäftigung sind, sind auf ergänzende Hilfen angewiesen. Jeder
vierte Hartz IV-Empfänger in Thüringen war im Jahre 2006 erwerbstätig,
so viele, wie sonst nirgends in Deutschland!
Im Land ist ein drastischer Reformstau entstanden, der immer
mehr Entwicklungen hemmt. Dazu kommt ein Machtgebaren der regierenden CDU, das diktatorische Züge angenommen hat: Personenkult,
Günstlingswirtschaft, Blockierung der Einführung demokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten, Verwehrung von Diskussionen über Alternativen und der vehemente Versuch, den Menschen selbst dann christliche, konservative Lebensvorstellungen zu verordnen, wenn sie davon gar
nichts wissen wollen.
Die Verantwortlichen im Land stehen an einem Punkt, an dem sie
sich zwischen zwei Richtungen entscheiden müssen. Weichenstellung für
eine selbst tragende, innovative und zukunftsfähige Entwicklung oder
dauerhaft abgehängte, strukturschwache, alimentierte Region mit einigen „Leuchttürmen“.
Die zweite Richtung kann kein Zukunftskonzept für das Land und
seine Menschen sein. Für die erste Richtung bedarf es der gemeinsamen
Anstrengung aller: der Politik, der Institutionen, der Bürgerinnen und Bürger. Damit es zu einer selbst tragenden Entwicklung kommt, müssen die
Verantwortungsträger die Menschen in Thüringen in die Erarbeitung und
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Umsetzung der Lösungen einbeziehen. Es muss ein Gesellschaftsvertrag
auf der Basis demokratischer Mitbestimmung eingegangen werden.
Diese Notwendigkeit gilt umso mehr, da sich nicht nur Thüringen
sondern Deutschland insgesamt an einem Scheidepunkt beﬁndet. Mit
dem Zerfall der politischen Blöcke und der deutsch-deutschen Vereinigung nach 1989 ist eine völlig neuartige Situation eingetreten. Nicht nur
die DDR, sondern auch die alte Bundesrepublik gehört der Vergangenheit
an. Deutschland gehört zu einer 27-Staaten umfassenden Europäischen
Union und ist der wirtschaftlich stärkste Staat dieser Staatengemeinschaft. Die Mehrheit des deutschen Bundestages gehörte zu denjenigen,
die sich für eine europäische Verfassung aussprachen, die die Menschen
in Frankreich und den Niederlanden aufgrund ihrer unsozialen Ausrichtung und Demokratiefeindlichkeit abgelehnt haben. Eine Verfassung, die
u. a. eine militärische Einsatzgruppe für Europa vorsieht und ein neoliberales Wirtschaftssystem festschreiben soll. Eine europaweite Volksabstimmung über die Verfassung für die Menschen in 27 Ländern scheiterte
bis jetzt. Europa braucht eine gemeinsame Verfassung, dazu ist allerdings ein demokratischer Neuanfang nötig. Dieser muss in der Ausarbeitung einer neuen Verfassung auf einer gleichberechtigten, demokratischen und solidarischen Grundlage münden und durch die Bürgerinnen
und Bürger per Volksabstimmung autorisiert werden.
Angesichts dieser neuen Situation im Vergleich zu 1990, die Konﬂikte und Ungewissheiten, aber auch viele Chancen bietet, kann es nicht
um ein „Weiter so“ gehen. Das Land kann den bisherigen Weg nicht einfach nur fortzusetzen. Das Land und seine Bürgerinnen und Bürger müssen den Mut zur Veränderung aufbringen und sich auch der europäischen
Entwicklung stellen.
Die neoliberale Dominanz darf nicht länger als alleinige Lösung
akzeptiert werden. Die Zukunftsfähigkeit Thüringens wird vor allem
durch soziale Gerechtigkeit und eine grundlegende Reform-, Strukturund Bildungspolitik geprägt sein. Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität
und Freiheit bilden dabei politische Leitlinien. Demokratischer Sozialismus bedeutet neben einer anderen Wirtschaftsform unter anderem,
auf einen Ausbau des Sozialstaates zu setzen und gleichzeitig auf eine
Stärkung von Elementen direkter Demokratie hinzuwirken. Der demokratische Sozialismus gestaltet eine Gesellschaft, die den Frieden und die
Umwelt bewahrt, die alle Menschen auf der Erde ernährt. Das heißt für
DIE LINKE einerseits das System in Frage zu stellen, in dem der Wirtschaft
das ausschließliche Primat gebührt und das dadurch Freiheit und Demokratie gefährdet, und andererseits dennoch zu versuchen, im derzeitigen
Wirtschaftssystem und den gesellschaftlichen Bedingungen für Verbesserungen im Leben jedes einzelnen Menschen zu sorgen.
Thüringen und der Osten Deutschlands haben einen großen Vorteil: die Erfahrung des Umgangs mit gesellschaftlichen Umbrüchen. Die
Menschen haben aber auch vielfältige Erfahrungen aus der untergegangen Republik einzubringen. Das Land braucht für eine neue Entwicklung
klare Vorstellungen für den zukünftigen Weg, den Mut und die Entschlossenheit diesen Weg gemeinsam zu gehen.
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Einmaliges maximales Wirtschaftswachstum
in Deutschland, wenn es keine Korruption gäbe,
in Prozent: 4
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Es hat in den letzten siebzehn Jahren nicht an Versuchen gefehlt, Zukunftsbilder für den Osten Deutschlands anzukündigen. Die Ex-Bundeskanzler Kohl und Schröder propagierten „blühende Landschaften“ oder
sprachen von der „Chefsache Ost“. Das Resultat dieser Politik ist bekannt, die Probleme sind geblieben. Ursachen dafür sind verschiedener
Natur, eines jedoch ist unübersehbar: schon der Ansatz war falsch. Noch
immer wird die Politik für den Osten auf ein Nachholen der Entwicklung
in Bezug auf die Verhältnisse der alten Bundesrepublik beschränkt. Die
Wirklichkeit korrigierte alle diese Maßnahmen rasch. Gegenüber dem
„Westen aufzuholen“ hat zudem seine motivierende Funktion völlig
verloren.
Selbstverständlich muss die Erlangung gleichwertiger Lebensverhältnisse im gesamten Deutschland ein grundlegendes Ziel bleiben,
denn es gibt nicht nur ein Gefälle zwischen West und Ost sondern auch
zwischen Nord und Süd. Zentrale Maßstäbe für eine zukünftige Politik
dürfen aber nicht länger Aufholjagd- und Anpassungspläne oder das
demotivierende Niedergangsszenario sein, sondern es ist ein völlig
neuer Ansatz zu wählen.
Thüringen benötigt ein Entwicklungsprogramm, das sich an der
Realität und an der Zukunft gleichermaßen orientiert und messen lässt.
Es muss auf den Besonderheiten und Stärken des Landes basieren und
sich auf die Menschen beziehen, die hier ihren Lebensort haben. Dabei
gilt es die vorhandenen Potenziale zu stärken und auszubauen sowie
die Schwächen im Blick zu haben. Diese neuen Leitorientierungen können jedoch nur dann zum Tragen kommen, wenn sie von den Bürgerinnen und Bürgern Thüringens mitgetragen werden. Die Menschen in
Thüringen haben ein Recht darauf, nicht nur zu erfahren, wohin eine
neue Entwicklung gehen soll, sondern auch aktiv und tatkräftig an ihr
mitzuwirken und sie gegebenenfalls auch zu korrigieren.

Ausgangs- und Zielpunkt für Politik ist der Mensch
Jeder einzelne Mensch zählt, weil jedes Leben einmalig, unwiederholbar
und kostbar ist. Ob Frau oder Mann, ob Kind oder Greis, ob Ausländer oder Einheimischer, jeder Mensch ist eine eigenständige Persönlichkeit. Die Verschiedenartigkeit der Menschen, ihre Lebensweise und
Lebensansprüche sind in ihrer Vielfalt eine Bereicherung und müssen
ernst genommen werden.
Jeder Mensch hat die gleichen Rechte und den gleichen Anspruch
auf die Freiheit, sein Leben selbst zu bestimmen. Die Entfaltung der
persönlichen Freiheit eines Menschen ist aber immer auch an die Ver-
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antwortung für das Leben – auch das eigene - die Natur und die Gesellschaft gekoppelt. Das hat zur Folge, dass im Rahmen eines toleranten
Miteinanders nur ein solidarisches, gleichberechtigtes Gemeinwesen
diese Freiheit garantiert. Über die Grenzen von Sprachen und Kulturen
hinweg muss diese Gesellschaft durch den friedlichen und gewaltfreien
Austausch von Ideen und Erfahrungen etabliert werden.
Die Ausformung und die Struktur einer Gesellschaft sagt viel
über das Menschenbild der jeweils Herrschenden aus. Wie sind die
Möglichkeiten ausgeprägt, um selbst bestimmt leben zu können? Welche
gesellschaftlichen Bedingungen regeln das Leben der Menschen selbst?
Welche Möglichkeiten zur Teilhabe, zur Entwicklung und Nutzung von
Fähigkeiten sowie zur Befriedigung individueller Bedürfnisse existieren?
Wie kann der Mensch gemeinsam mit anderen politische Entscheidungen
tatsächlich beeinﬂussen oder selbst mit herbeiführen? Ist das friedliche
Zusammenleben mit anderen Menschen das Primat der Gesellschaft?
Wie tariert die Gesellschaft Schwächen und Stärken im Sinne eines
Gleichgewichts aufeinander aus? Welches Gerechtigkeisethos bestimmt
das Handeln der Menschen in der Gesellschaft?
Die Erwartungen und Antworten auf diese Fragen fallen für Thüringen und die Bundesrepublik Deutschland insgesamt unterschiedlich
aus. Genau darin muss jedoch der erste Ansatz für einen grundlegenden Perspektivwechsel für das Land Thüringen liegen. Mittelpunkt einer
verantwortungsvollen Landespolitik muss in Zukunft wieder der Mensch
als solcher, nicht seine Geldbörse sein. Denn jeder einzelne Mensch zählt.
An dieser Stelle muss auch die Frage nach dem Staatsverständnis neu
gestellt werden. Der Staat und seine Vertreter haben dem Menschen zu
dienen. Die Besinnung auf den Menschen bedeutet auch die Verteidigung der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, die Verteidigung
des Grundgesetzes. Gleich im ersten Artikel des Grundgesetzes heißt
es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpﬂichtung aller staatlichen Gewalt.“ Der scheinbar einfallslosen neoliberalen Politik von der individuellen »Eigenverantwortung« stellen wir das Leitbild der solidarischen Gesellschaft mit Rechten
für alle Menschen, die immer auch gegenseitige Verpﬂichtungen einschließen, gegenüber.
Die Menschen Thüringens mit ihren Stärken und Schwächen, mit
ihren Talenten und Fähigkeiten, mit ihren Hoffnungen und Zukunftswünschen sind nicht nur der Mittelpunkt aller Politik, sondern sie sind
das wichtigste Zukunftspotenzial dieses Landes.

Herbeiführung eines selbst tragenden Wirtschaftsaufschwungs
Bis zum Jahre 2020 muss es gelingen, in Thüringen einen nachhaltigen
Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen, um die natürlichen, sozialen
und kulturellen Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern. Das Land muss
in die Lage versetzt werden, auf Dauer unabhängig von Transferleistungen investieren und produzieren zu können. Um das zu erreichen, sollen
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alle Eigentumsformen – kommunale, private, genossenschaftliche und
staatliche - gleichberechtigt existieren und unterstützt werden. Noch
immer ist Thüringen auf Transferleistungen angewiesen, deren Laufzeit
jedoch im Jahre 2019 vorläuﬁg endet. Um Benachteiligungen auszugleichen, Entwicklungsrückstände aufzuholen und die Wirtschaft zu stabilisieren, müssen jetzt neue Wege beschritten werden. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Sicherung vorhandener und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. Unter Arbeit verstehen wir nicht nur Lohnarbeit im
traditionellen Sinne, sondern alle notwendige Arbeit zur Reproduktion
der Gesellschaft. Der Wert von Arbeit geht weit über die bloße Erwerbstätigkeit zur Finanzierung des Lebensunterhaltes hinaus, sondern hat
auch identitätstiftenden Charakter.
Dabei sollte sich die zukünftige Politik auf eine kurz- und langfristige Strategie stützen. Eine der Hauptsäulen ist die gezielte Stärkung
der Innovationspotenziale. Diese Förderung fängt in der frühkindlichen
Bildung an und reicht über die Hochschulen bis zu Forschungs- und
Technologiebereichen. Hier wird zukünftig ein Schwerpunkt zu setzen
sein, Exzellenz kann entwickelt werden. Dort entstehen innovative und
dauerhafte Arbeitsplätze. Diese Entwicklung bedarf jedoch eines langen Atems. Innovativen Zukunftstechnologiekomplexen und Branchenclustern gehört die Zukunft. Die ökologische Modernisierung der Wirtschaft verstehen wir als zentrale Basisinnovation des 21. Jahrhunderts,
deren Kern Ressourcen- und Energieproduktivität der gesamten Wertschöpfungskette – von der Grundlagenforschung bis zur Produkt- und
Markteinführung – sein muss.
Neben der Förderung von Zukunftsinvestitionen gewinnt die
Regionalwirtschaft und lokale Ökonomie bei Stärkung regionaler Wirtschaftkreisläufe an Bedeutung.
Kurzfristige Potentiale zur Schaffung von Arbeitsplätzen sind
vor allem in drei Säulen zu sehen: im Bereich Klimaschutz/Energie, im
Kulturbereich und besonders im Tourismus. Alle drei Bereiche erhielten bislang wenig Unterstützung durch die Landespolitik und ihre Möglichkeiten wurden verkannt. In Zukunft sollen sich diese Bereiche zu
Schwerpunkten der Wirtschaft herausbilden. Nicht allein der Klimawandel, sondern auch die Monopolstrukturen im Energiesektor erfordern
eine Energiewende. Die Energiepreise in Thüringen gefährden zudem
die Wirtschaft. Unter anderem mit der Solartechnik und den Thüringer
Firmen sind einmalige Chancen verbunden hin zu einer dezentralen Energieerzeugung und Energieversorgung. Im Kultur- und Tourismusbereich ist nicht nur die stiefmütterliche Förderung das Problem, sondern
eine verfehlte Politik. Hier sollen neue Schwerpunkte gesetzt werden.
Thüringen-Tourismus muss zu einem einheitlichen Ganzen entwickelt
werden.
Eine weitere zentrale Säule im Land sind die kleinen und mittleren Unternehmen − auch sie bedürfen der stärkeren Unterstützung.
Günstigere und deutlich einfachere Förderbedingungen, aktive Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Abbau von bürokratischen
Hemmnissen sollen in Zukunft Elemente der Landespolitik sein. Regio-
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nale Wirtschafts- und Beschäftigungssysteme ergänzen hervorragend
einander.
In Zukunft muss sich die Förderpolitik des Landes auch daran
messen lassen, wie es gelingt, Entwicklungsimpulse aus den wirtschaftlichen Kernen Thüringens in die wirtschaftlich nicht so starken Regionen
des Landes zu geben. Ein wichtiger Punkt ist auch die Intensivierung der
länderübergreifenden Zusammenarbeit mit Sachsen und Sachsen-Anhalt, Hessen, Bayern und Niedersachsen.

Soziale Gerechtigkeit ist Verpﬂichtung und Chance zugleich
Eine elementare Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben ist
die Freiheit von sozialen Existenzängsten. Die Absicherung gegen die
grundlegenden Lebensrisiken muss auf einer solidarischen Grundlage
beruhen. Soziale Gerechtigkeit, gleiche Zugangs- und Lebensmöglichkeiten bedeuten keinesfalls Gleichmacherei, sondern bilden Entfaltungsraum für individuelle Fähigkeiten und Neigungen.
Der als Reform der Sozialsysteme propagierte neoliberale Umbau des Sozialstaates weist jedoch in die gegenteilige Richtung und
droht diesen sogar auszuhebeln. Dabei werden wesentliche Entscheidungen auf der Bundesebene getroffen. Die Landespolitik allein kann
an Hartz IV nichts ändern, in der Gesundheitspolitik nicht generell umsteuern oder die Rentenpolitik korrigieren. Dennoch müssen alternative
Vorschläge für bundespolitisches Handeln gemacht werden. Es muss für
soziale Mindeststandards gesorgt werden.
Wir wollen sowohl eine solidarische Bürgerversicherung, die
Beteiligung aller Erwerbstätigen an der Rentenkasse, ein die Existenz
sicherndes Einkommen (in welcher konkreten Form auch immer) und
eine Kindergrundsicherung. Verteilungsgerechtigkeit bleibt für uns eine
wichtige Orientierungsgröße.
Als soziales Element muss die Teilhabe an die Existenz sichernde Arbeit als Grundelement einer gerechten, modernen Gesellschaft
gesehen werden. Arbeit muss sich lohnen. Lohndumping gehört darum verboten und Mindestlöhne wie in fast allen anderen EU-Staaten
müssen eingeführt werden. Zudem ist die Erwerbsarbeit gerechter zu
verteilen, zwischen Erwerbstätigen und Erwerbslosen, zwischen Frauen
und Männern. Dazu zählt auch, Tätigkeiten als Arbeit anzuerkennen, die
bislang als unbezahlte Eigenarbeit, Familienarbeit oder gemeinnützige
Beschäftigung geleistet werden. In diese Richtung sind die Rahmenbedingungen für die Arbeitsmarktpolitik neu auszutarieren. In diesem
Zusammenhang ist grundsätzlich Vorsorge zu treffen, dass der sozial
gleiche Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur, unabhängig von Herkunft, Elternhaus und Einkommen gewährleistet wird.
Auf Grund der absehbaren demographischen Entwicklung insbesondere der Verringerung der Bevölkerungszahlen und der Alterung der
Gesellschaft, bis zum Jahre 2020, gilt es eine Neujustierung der Generationengerechtigkeit vorzunehmen. Dabei sind vor allem Konsequenzen
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auf sozialen Gebieten, z.B. bei der Gesundheits- oder auch der Wohnungspolitik, zu ziehen. Die stärkere Alterung der Gesellschaft muss in
einen neuen Generationenvertrag münden, der die Chancengleichheit
zwischen sowie innerhalb der Generationen festschreibt. Eine Politik der
Chancengleichheit muss künftig daher zugleich die sozialen Unterschiede auch innerhalb der Generationen stärker berücksichtigen.

Aufbruch zu einem modernen Bildungs- und Kulturland
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Die Entwicklungsmöglichkeiten einer und eines jeden hängen heute
mehr denn je vom freien Zugang zu Informationen und Wissen und von
der Möglichkeit ab, sich zu bilden und an der Kultur dieser Gesellschaft
teilzuhaben. Auch der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung eines Landes hin zu einer Wissensgesellschaft kommt eine
zentrale Bedeutung zu.
Im gegenwärtigen Bildungssystem werden jedoch bestehende
soziale Ungleichheiten durch mangelnde individuelle Förderung, frühzeitige Auslese und soziale Ausgrenzung zementiert und sogar noch
verstärkt. Schon im frühen Kindesalter werden damit Lebenschancen
sozial ungerecht verteilt und Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Die Föderalismusreform war auf diesem Gebiet kontraproduktiv. Sie hat
zwar Gestaltungsmöglichkeiten für ein einzelnes Bundesland erweitert,
eine unabdingbare gesamtdeutsche Bildungspolitik jedoch in weite Ferne gerückt. Der Einsatz für die Überwindung der deutschen Kleinstaaterei im Bildungsbereich ist darum weiter dringend notwendig. Der Grundsatz ist: Bildung ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht.
Grundlegendes Ziel ist eine demokratische, sozial gerechte und
emanzipative Bildung für alle – von Anfang an und ein Leben lang. Es
geht darum, jede und jeden in der eigenen Verschiedenheit zu akzeptieren und sozial wie kulturell bedingte Nachteile im gesamten Lebensprozess immer wieder auszugleichen. Wesentliches Anliegen der Thüringer Bildungspolitik muss es daher sein, den nachgewiesenen engen
Zusammenhang von sozialer Herkunft, Lebenslage und Bildungserfolg
aufzubrechen und der Zunahme sozialer Ungleichheit im jetzigen Bildungswesen gegenzusteuern. Dazu bedarf es grundlegender Veränderungen in den Inhalten und Strukturen des Bildungssystems und seiner
Rahmenbedingungen.
Neben der Stärkung der frühkindlichen Förderung (Ausbau der
Kindertagesstätten zu Bildungseinrichtungen) bedarf es auch eines
Rechtsanspruches auf Bildung, Erziehung und Betreuung von Geburt
an. Das gegliederte Schulsystem muss hin zu einer integrativen Schule
für alle bis mindestens Klasse 8 umgewandelt werden. Bildung muss
generell gebührenfrei jedem offen stehen. Jedem Schulabgänger, jeder
Schulabgängerin soll ein Ausbildungsplatz angeboten werden.
Alle Bereiche der Kultur sollen einen neuen Stellenwert erhalten
und als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft, als Standortfaktor begriffen werden. Das Land muss mit seinem vielfältigen kulturellen Erbe
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wuchern. Große Veränderungen und Errungenschaften haben ihre Wiege in Thüringen. Luther erneuerte das Christentum, Goethe und Schiller machten Thüringen vorübergehend zum geistig-kulturellen Zentrum Europas, berühmte Komponisten und Intendanten verhalfen den
Thüringer Theatern zu einem ausgezeichneten Ruf, Walter Gropius und
seine Mitstreiter des Bauhauses begeisterten mit völlig neuen Ideen,
Architektur, Wirtschaft und Kultur. Hier liegen großartige Ansatzpunkte für die Schaffung von Identität, Anziehungspunkten, aber auch für
Arbeitsplätze.

Thüringen als demokratischer Lebensort
Heute im 21. Jahrhundert, mit seinen neuen Bedingungen, aber auch
neuen Möglichkeiten, muss es gelingen, die überholten Denkstrukturen
der letzten beiden Jahrhunderte zu verlassen. Im Mittelpunkt sollte in
bewusster Abgrenzung von bekannten neoliberalen „Standortdebatten“ der „demokratische Lebensort Deutschland“ stehen. Diese Vision
muss Überlegungen enthalten, wie in einem evolutionären Prozess die
Gesellschaft hin zu einer lebenswerteren Form verändert werden kann.
Schlüsselbegriffe eines neuen Gesellschaftsvertrages sind demokratische Teilhabe für alle hier lebenden Menschen, Solidarität, tatsächliche
Gleichstellung von Frauen und Männern, veränderte Formen von Arbeit
und Ökonomie, Bildung, Information und Zeit. Der Aufbruch soll den
Menschen wieder Mut und Vertrauen in ihre Gestaltungskraft und ihre
Kreativität geben.
Wichtig ist, dabei ostdeutsche Erfahrungen zu nutzen. Ostdeutsche müssen sich mehr in die politische Meinungsbildung und Entscheidungsﬁndung einbringen. Es geht um einen Wettbewerb der Ideen, die
Infragestellung von scheinbar unveränderlichen Gegebenheiten, um
das Aufbrechen von Denkblockaden im herrschenden Diskurs. Tabus zu
brechen heißt für alle Seiten, sich von Althergebrachten zu lösen.
Dabei geht es um weit mehr als um Stimmabgabe bei Parlamentswahlen. Die zentrale Aufgabe besteht darin, das Verhältnis von
Parlamentarismus und direkter Demokratie neu zu bestimmen. Auf allen Ebenen sollen direktdemokratische politische Beteiligungsformen
verfassungsmäßig und gesetzlich gestärkt oder eingeführt werden. Ziel
ist es, die Gestaltungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu
erhöhen. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass gerade direktdemokratische Verfahren unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen
einbinden und stärker auf Konsens ausgerichtet sind – also der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken. Mehr direkte Demokratie, mehr
imperative Mandate und eine Stärkung des Parlamentarismus sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich wechselseitig.
Die Politik muss zunächst den Rahmen für direktdemokratische
Gestaltungsmöglichkeiten setzen, die auch öffentliche Kontrollmöglichkeiten der Arbeit der Parlamente und Regierungen/Verwaltungen
betreffen. Es geht um einen Gestaltungsrahmen, den die Menschen
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überblicken. Die Besinnung auf Eigenverantwortung, die Möglichkeit, im
Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen und mit zu gestalten, sind
wesentliche Elemente demokratischer Emanzipation und Partizipation.
Demokratie darf dabei nicht an den Toren der Unternehmen aufhören,
sondern muss auch als Wirtschaftsdemokratie Kraft erlangen. Die traditionellen Formen der Mitbestimmung gilt es kritisch zu überprüfen,
zu hinterfragen und weiterzuentwickeln – gegebenenfalls auch neu zu
deﬁnieren. Dabei müssen der unterschiedliche Status von Stamm- und
Randbelegschaften durch zunehmende Leiharbeit, die verstärkt um sich
greifenden Outsourcingstrategien der Unternehmen und weitere Tendenzen der Atomisierung der Arbeitswelt beachtet werden.
Eine deutliche Gefahr für die Demokratie geht jedoch auch von
den vorhandenen starken rechtsextremistischen Tendenzen aus. Die
Ursachen für das Entstehen sind vielfältig und so vielfältig müssen auch
die Bekämpfungsstrategien sein. Es ist eine Tatsache, auf die Expertinnen und Experten schon lange hinweisen, dass der Rechtsextremismus
der Mitte dieser Gesellschaft entspringt. Dort sind langfristig die Hebel
anzusetzen. Eine der Grundbedingungen dafür ist ein völlig neuer Politikansatz, der Menschen – insbesondere Jugendliche - nicht von vornherein zum Verlierer macht, sondern sich auch ernsthaft für Jugendliche
interessiert. Dazu gehört ein Bekenntnis zu Toleranz und Minderheitenschutz.
Thüringen war stets ein Land mit einer Drehscheibenfunktion,
wo der Austausch von Informationen, Gütern sowie die Wanderung
von Menschen selbstverständlich waren. Mittlerweile wird Thüringen
als Land eingestuft, indem Toleranz keinen hohen Stellenwert hat. Das
ist aber nicht allein ein Problem für die ausländische Bevölkerung. Ein
Toleranzdeﬁzit befördert grundsätzlich rechtsextremes Gedankengut,
schadet der Demokratie im Land und entlässt Kinder und Jugendliche
in eine globalisierte Welt, auf die sie nicht vorbereitet sind. Provinzialismus, Abschottung und Ausländerfeindlichkeit können Entwicklungsmöglichkeiten blockieren und vernichten. Darum muss das Land offen
sein für Neues, Ungewohntes und Fremdes. Nicht zuletzt auf Grund der
demographischen Entwicklung ist Thüringen in Zukunft auf die Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten angewiesen. Ohne sie kann das Land seine Zukunftsprobleme nicht lösen.
Um sich jedoch diese Potenziale erfolgreich erschließen zu können, müssen wir uns gezielt mit wahlberechtigten Menschen „nichtdeutscher Herkunft“ und deren Bedürfnisse bzw. ihrer Suche nach
politischer Heimat auseinandersetzen. Wir benötigen einen Bewusstseinswandel, um das Verhältnis Minderheiten zu Mehrheiten und das
Verhältnis von unterschiedlichen Kulturen oder Ethnien in gleichen Lebensräumen neu zu bestimmen. Dass dies auf der Basis des Grundgesetzes geschehen muss, ist dabei selbstverständlich.
Man kann sich unterschiedlichen Kulturen in unserem gemeinsamen Lebensraum nur nähern, wenn man die Verschiedenheit akzeptiert und sich die Frage vorlegt, ob wir „Integrieren in unsere staatliche
Gemeinschaft“ mit dem Begriff „Assimilieren“ mit dem Ziel des kultu-
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rellen Identitätsverlustes oder „Integrieren in gelebter Vielfalt bei Achtung der kulturellen Unterschiede“ meinen.
Europa war und ist multiethnisch. Aber die Mischungsverhältnisse waren immer geprägt durch Wanderungsbewegungen. Armutsmigration, Flucht und Vertreibung, aber auch aktive Zuwanderung und
Integration, um wirtschaftliche Interessen abzusichern, waren dabei
Gründe. Hier bedarf es einer eindeutigen Politik, die die Menschen nur
als Ganzes nimmt und sie nicht wie Verwertungsprodukte nach einer erfolgreichen Ausbeutung wieder wegjagt. Illegalisierte Menschen haben
momentan keine andere Chance, als in eine Parallelgesellschaft abzutauchen. Sie sind Opfer in mehrfacher Hinsicht und müssen sich dann
noch beschimpfen lassen. Sie sind dem Missbrauch preisgegeben, der
mit ihnen getrieben wird. In Diskussionen mit den Vertretern der unterschiedlichsten Ethnien soll immer wieder ein aktiver politischer Zugang
zu den Problemfeldern dieser Menschen gesucht und gemeinsam Lösungen für die Integration und Integrationsbemühungen eingeschlagen
werden.

Auf dem Weg zu einem modernen Bürgerstaat
Mehr Demokratie als Leitfaden für eine zukunftsorientierte Politik
schließt in der Konsequenz die Entwicklung der Gesellschaft zu einem
Bürgerstaat ein. Die Bürgerinnen und Bürger müssen entscheiden können, welches Staatsmodell gewollt ist. Dabei liegt der Spannungsbogen
zwischen Wohlfahrtsstaat oder sozialem Rechtsstaat, zwischen Polizei- oder Zivilstaat, zwischen Obrigkeitsstaat oder Bürgerstaat. Im Kern
geht es dabei auch um die Frage, will der Bürger, die Bürgerin Bourgeois
(Privatbürger) oder Citoyen (Staatsbürger) sein? Die bisher sehr starke
Ausrichtung des Staates nach dem Ordnungsprinzip blockiert gesellschaftliche Entwicklung und behindert die Entfaltung der Menschen.
Verwaltung darf nicht Selbstzweck sein. Bürgerinnen und Bürger müssen
im viel stärkeren Maße Partnerinnen und Partner anstatt ausschließlich
Adressaten staatlichen Handelns sein. Dies ist eine Voraussetzung für
tatsächliche Bürgermitwirkung. Die Selbstbestimmung muss Maß des
Handelns sein. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen mehr Raum und
Möglichkeiten für die eigenverantwortliche Lebensgestaltung.
Die bisherige Strukturierung in Thüringen ist nicht geeignet, die notwendigen Voraussetzungen für die Lösung der Zukunftsaufgaben zu
schaffen. Die Verweigerungshaltung der CDU-Regierung hat zudem die
Situation verschärft. Der Staat darf jedoch nicht nur verwalten, sondern
muss gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten.
Die Notwendigkeit ergibt sich auch gerade aus der demographischen
Entwicklung. Sie hat Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft,
so auch auf das staatliche Handeln, die öffentliche (kommunale) Daseinsvorsorge und den Verwaltungsaufbau.
Betroffen sind ebenfalls die Staatsﬁnanzen. Unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit muss stärker thematisiert werden, welches Geld für
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welche Aufgaben ausgegeben werden kann. Bedeutsamer ist die Frage,
wie die zunehmend begrenzten ﬁnanziellen Mittel eingesetzt werden.
Thüringen braucht also einen Masterplan zur Neubestimmung der Inhalte und Strukturen staatlichen Handelns, eben einer umfassenden
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform.
Alle Aufgaben und alle Strukturen müssen dabei kritisch hinterfragt und evaluiert werden. Unnötiges gilt es abzuschaffen, Notwendiges muss den neuen Herausforderungen angepasst werden.
Eine Reform der Verwaltung ist keine, die zum Selbstzweck der
Verwaltung durchgeführt wird, sondern das Ziel verfolgt und sich daran
messen lassen muss, die Lebensqualität von Menschen nachhaltig zu
verbessern. Dies erfordert in erster Linie die verstärkte Einbeziehung
von Bürgerinnen und Bürgern in die Entscheidungen der öffentlichen
Verwaltung. Und es erfordert in Führungspositionen eine stärkere Repräsentanz gerade derjenigen, die dem Land verstärkt den Rücken zukehren: der Frauen. Eine weitgehend männerdominierte Leitungsebene
repräsentiert die Menschen und ihre unterschiedlichen Vorstellungen
und Bedürfnisse eben nicht angemessen. Insofern gilt auch hier: der
Leitfaden unserer Politik ist mehr Demokratie.
Im Zusammenhang mit einer Verwaltungsreform ist zu klären,
welche Aufgaben künftig in den klassischen Verwaltungsstrukturen
noch direkt wahrzunehmen sind.
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung heißt nicht ausschließliche Stärkung der Verwaltungskraft. Durch die stärkere Übertragung von Aufgaben auf Bürgerinnen und Bürger zur eigenverantwortlichen und selbständigen Wahrnehmung kann die Selbstverwaltung
gestärkt und Verwaltungsaufwendungen optimiert werden. Gleichzeitig
gilt es, in diesem Zusammenhang die kommunale Demokratie weiter
auszugestalten und die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern.
Das allgemeine Ziel der Funktionalreform ist die Schaffung leistungsfähiger Verwaltungseinheiten, die sich an den Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger orientiert. Eine umfassende Verwaltungsreform
soll zur Entbürokratisierung, verbesserter Bürgerorientierung, höherer
Transparenz, Vereinfachung und Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln beitragen.
Eine weitere Kreis- und Gemeindegebietsreform ist im Freistaat
auf Grund der jetzigen und künftigen Anforderungen kommunalen
Handelns, die sich unter anderem aus den neuen Herausforderungen
an die staatliche und kommunale Daseinsvorsorge ergibt, erforderlich.
Funktional- und Verwaltungsreform und Gebietsreform ergänzen sich
in sinnvoller Weise.
Bei allen drei unabdingbaren Reformen ist jedoch die Einbeziehung aller Beteiligten in die Erarbeitung und Umsetzung oberstes Gebot.
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Thüringen, ein Vorreiter für ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit
Der Klimawandel führt uns vor Augen, dass nicht dem hemmungslosen
Wirtschaften sondern dem Schutz der verbliebenen Natur die höchste
Priorität eingeräumt werden muss. Die Natur wird auch in Zukunft Basis
für das Überleben der Menschen und für Lebensqualität sein. Folglich
müssen insbesondere wegen des Klimawandels die Umwelt bzw. ihre
endlichen Ressourcen zum Leitmotiv werden. An erster Stelle steht die
Aufgabe einen grundlegenden Bewusstseinswandel herbeizuführen,
der in einen Handlungswandel münden muss. Das 21. Jahrhundert sollte
daher zum Jahrhundert der Nachhaltigkeit gemacht werden. Thüringen
kann zum Vorreiter werden.
Eine neue Politik muss durch gezielten politischen Druck durch
Gesetzgebung, ﬁnanzielle Anreize und soziale Flankierung sowie bessere Aufklärung zu diesem Bewusstseins- und Handlungswandel entscheidend beitragen. Dabei sind lokale Lösungen genauso gefragt wie
globale. Eine Weltordnungspolitik als Zusammenspiel vieler nationaler
und supranationaler Kräfte könnte einen entscheidenden Schub bringen. Eine wesentliche Etappe muss dabei die drastische Verringerung
der CO-2-Emmissionen bis zum Jahre 2020 sein.
Vor allem mit Hilfe des Steuer- und Abgabensystems muss eine
staatliche Struktur- und Regulierungspolitik durchgesetzt werden. Das
trifft in besonderem Maße auf den Energie- und Rohstoffverbrauch
zu. Ökologisch verträgliches Handeln muss ab sofort ﬁnanziell belohnt,
ökologische Schäden verursachendes Handeln dagegen deutlich belastet werden. So muss sich Energiesparen lohnen und konsequente
Rohstoffwiederverwertung gefördert werden. Durch den Umweltschutz
können zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig
muss die Entwicklungspolitik die Armut nachhaltig bekämpfen, denn
auch Armut trägt zur Zerstörung der Umwelt bei. Entwicklungspolitik ist
somit auch Umweltpolitik.
Die Wirtschaft muss sich anders als bisher in Richtung einer
Kreislaufwirtschaft und – wieder – auf die Region orientiert entwickeln.
Ziel muss sein, die der Erde entnommenen Stoffe zum größten Teil im
Kreislauf zu halten und auf unschädliche Weise der Natur zurückzugeben. Dabei soll eine efﬁziente Nutzung von Rohstoffen und Energie
zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen.
Verbrauchsdaten von Produkten müssen zu einem neuen Gradmesser
für eine wirtschaftliche Bewertung der Efﬁzienz der Produkte werden.
Es geht um den gesamten Lebenszyklus dieser Produkte vom Rohmaterial bis zur Abfallbeseitigung bzw. Abfallwiederverwertung, die einen
deutlich höheren Stellenwert bekommen muss. Zukünftiges Wirtschaften muss vor allem auch regional ausgerichtet sein, weil Dienstleistungen am Ort des Bedürfnisses erbracht werden müssen. In der Regionalisierung von Stoff- und Energiekreisläufen und der Erschließung und
Nutzung regionaler Wertschöpfungsketten liegt die Zukunft.
Ein zentrales umweltpolitisches Thema ist die Frage der Energieerzeugung und -nutzung. Energieeinsparung, erhöhte Energieefﬁzienz
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und die Entwicklung erneuerbarer Energien sind bislang der einzige Weg
aus der Sackgasse der atomar-fossilen Energiewirtschaft. Dabei darf
es keinerlei Zurück vom Ausstieg aus der Atomenergie geben. Ziel muss
sein, bis zum Jahr 2050 den Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Dabei ist ein Energiemix für die Deckung des
Bedarfs geeignet. Eine Schlüsselrolle im ökologischen Umbau kommt
allerdings der Nutzung von Solarenergie zu. Weitere Bausteine sind die
dezentrale Erzeugung und Verwertung von Energie und die Entwicklung
und Produktion von Umwelttechnologien, insbesondere der Einsatz von
Kraft-Wärme-Kopplungen bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Um
ein Ausbrechen aus der bisherigen Monopolstellung der deutschen Energiekonzerne zu befördern, ist eine Verstaatlichung der Stromnetze
notwendig. Auf all diesen Gebieten kann das Land Thüringen zukunftsweisende Akzente setzen.
Im Zusammenhang mit einer neuen Umweltpolitik ist auch eine
ökologische Wende in der Verkehrspolitik unabdingbar. Die Verkehrs-,
Struktur- und Regionalplanungen müssen endlich zusammengeführt
werden. Die Eindämmung des straßengebundenen Güterverkehrs soll
durch den Ausbau regionaler Schienennetze kompensiert werden. Auch
sind Maßnahmen zum deutlichen Abbau des Schadstoffausstoßes von
Fahrzeugen bzw. zur Umrüstung auf alternative Antriebsmöglichkeiten
konsequent zu fördern.
In Naturschutz und Landwirtschaft muss der ökologische Landund Waldbau ausgeweitet werden.
Das Thema Umwelt geht alle an, auch Privathaushalte können einen eigenen Beitrag dazu leisten. Eine „Ökologische Erste Hilfe“ für private Haushalte wäre: die Verbesserung der Wärmeisolierung, das Fahren
Sprit sparender Autos, die Nutzung von Ökokühlschränken und Energiesparlampen sowie die Anschaffung efﬁzienter Haushaltsgeräte.
Das Land sollte sich immer zur Maxime machen: Alle Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung der Umwelt müssen auch eine soziale Komponente enthalten. So sollte beispielsweise der ÖPNV zum Nulltarif angeboten werden und Privathaushalte mit geringen Einkommen
bei der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen (Energie, Wasser,
Abfallentsorgung) eine ökologisch verträgliche soziale Unterstützung
erhalten.

Neue Aufbruchstimmung
Es geht um ein Besinnen auf die eigenen Kräfte, ein Loslösen von den
herkömmlichen Lösungen, die die gegenwärtig Herrschenden als alternativlos darstellen und um einen neuen Aufbruch.
Die Menschen haben den Mut, die Kraft und das Vermögen bzw.
Potenzial, eine neue Weichenstellung vorzunehmen. Dafür brauchen wir
alle, jeder Mensch zählt dazu. Gemeinsam schaffen wir es. Wir brauchen
eine neue Aufbruchstimmung.
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Anteil der Deutschen, die glauben, Freitag der 13.
habe eine besondere Bedeutung, in Prozent: 31
30
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WIE WIR DAS SCHAFFEN
1. Wirtschaften und Arbeiten in Thüringen
Für ein attraktives Thüringen, in dem es sich noch mehr lohnt zu leben
und zu arbeiten, bedarf es einer breiten Palette an Maßnahmen. Diese
dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern müssen
miteinander sinnvoll verzahnt sein.

Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen

WIE WIR DAS SCHAFFEN

In Zukunft soll die Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen
Thüringens deutlich größere Priorität erhalten. Sie sind das entscheidende wirtschaftliche Rückgrat des Landes. Daneben werden auch weiterhin auswärtige Investitionen gefördert. In Zukunft werden alle Förderbedingungen gebündelt und vereinfacht. Zentrale Ziele sind dabei
die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe – und damit der Erhalt
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze – und der Abbau von bürokratischen Hemmnissen. So werden Initiativen zur Entwicklung und Förderung von Genossenschaften und regionalen Wirtschaftskreisläufen
(z.B. Sozialgenossenschaften), Kleinst- und Mikrokredite, Rückkehrerinitiativen abgewanderter Thüringer Bürgerinnen und Bürger bzw. ein
Förderbonus für einheimische Unternehmen im Mittelpunkt stehen.
Moderne Arbeitsstrukturen, Arbeitszeitverkürzungsmodelle
bzw. der Investitions- bzw. Innovationstransfer über Menschen in Unternehmen durch gezieltes Schnittstellenmanagement und die Gleichstellung von Frauen und Männern zählen ebenso zu Förderkriterien.
In Bezug auf den Abbau bürokratischer Barrieren soll in regelmäßigen Abständen ein „Entbürokratisierungsrat“, der aus Vertretern
der Thüringer Wirtschaft besteht, das Land beraten.
Gestärkt werden sollen auch Firmen, die „ihre Nischen bereits
gefunden haben“- wie u. a. Optik, Solar und Photovoltaik und weitere wissensbasierte Technologien – sowie solche, die z.B. im Umweltschutzbereich ihre Nische noch ﬁnden müssen.
Regionale Wirtschafts- und Beschäftigungssysteme werden
sinnvoll miteinander verzahnt und bauen aufeinander auf.

Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor
Völlig neue Herangehensweisen sind bei öffentlich ﬁnanzierter Beschäftigung einzuführen. So soll eine aktive, öffentlich ﬁnanzierte
Arbeitsmarktpolitik im gemeinwohlorientierten Nonproﬁt-Sektor betrieben werden. Diese geförderte Arbeit, die „Bürgerarbeit“, muss gemeinnützig, versicherungspﬂichtig und die Existenz sichernd, freiwillig
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und langfristig (für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbefristet) sein.
Zudem wird alles unternommen um einen gesetzlichen und
Existenz sichernden Mindestlohn zur Stärkung der Kaufkraft und der Binnennachfrage einzuführen. Zukünftig wird schon aus demographischen
Gründen die Nachfrage nach älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steigen. Darum werden gemeinsame Kriterien notwendig, Älteren
sinnvolle Arbeit anzubieten und ihnen einen würdigen Übergang in die
Rente zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang kommt Bildungs- und
Weiterbildungsinitiativen als Bestandteilen einer offensiven Strukturund Beschäftigungspolitik große Bedeutung zu. Unterstützt werden
auch die Verteidigung von sozialen und Arbeitnehmerrechten sowie die
Stärkung der Betroffenen- und Erwerbsloseninitiativen.

Forschung und Technologie
Eines der wichtigsten Standbeine Thüringens ist der Bereich von Forschung und Technologie. Exzellenz kann entwickelt werden, damit
können innovative und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die gesamte Forschungsförderung muss komplett neu gebündelt werden. Anstatt kleinteiliger, unüberschaubarer Forschungsprogramme soll
die Förderung zentral erfolgen. Kernstücke sind u. a. ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung,
Förderung von innovativen Zukunftstechnologiekomplexen und Branchenclustern, Stärkung von Eigenforschung durch Unternehmen,
Existenzgründungen und Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Wirtschaft.

Nachhaltige Energiewirtschaft
Nicht nur allein der Klimawandel, sondern auch die Monopolstrukturen
im Energiesektor erfordern ein Umsteuern in diesem Bereich. Langfristiges Ziel ist die dezentrale Energieerzeugung und Energieversorgung
Thüringens durch einen Mix aus regenerativen Energien (Wind – und
Wasserkraft, Biomasse und Solartechnik). Thüringen soll Vorreiter
dieser Entwicklung und ein Zentrum für Forschung, Entwicklung und
Fertigung diesbezüglicher Produkte werden.
Dazu soll ein öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm aufgelegt werden, welches solche Projekte von Städten, Gemeinden,
Unternehmen und regionalen Initiativen fördert. Unter anderem mit der
Solartechnik und den damit befassten Thüringer Firmen sind einmalige
Chancen verbunden zu einem „Dächer-Programm“, also der verstärkten
Nutzung der Solarenergie.
Die ﬁnanzielle Förderung von Energie-Sanierungen im Kommunalen Wohnungsbau ist sozial gerecht, weil es durch Energiesparmaßnahmen hilft, Kosten zu sparen. Hier sind u.a. folgende Maßnahmen
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möglich: Solardächer, Wärmedämmung, Brauch- und Regenwassernutzung, Energiesparende Heizungsanlangen, sowie kommunaler Verbrauch von Ökostrom zur Reduzierung des Atomenergieverbrauchs.
Zudem soll ein Anreizsystem eingeführt werden, welches ökologisch verträgliches Handeln ﬁnanziell belohnt, ökologische Schäden
verursachendes Handeln dagegen deutlich belastet. Ziel muss es auch
sein, eine efﬁzientere Nutzung von Rohstoffen und Energie zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Mit Hilfe eines
Abfallkonzeptes sollen Abfallvermeidung und Wiederverwertung begünstigt werden.
Die Verkehrs-, Struktur- und Regionalplanung werden zusammengeführt. Die Eindämmung des straßengebundenen Güterverkehrs
soll durch den Ausbau regionaler Schienennetze kompensiert werden.
Zudem wird der ÖPNV neu an den Notwendigkeiten von Ökologie und
den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet werden. Langfristiges Ziel
ist ein endgeltfreier ÖPNV. Weiterhin sind Maßnahmen zum deutlichen
Abbau des Schadstoffausstoßes von Fahrzeugen bzw. zur Umrüstung
auf alternative Antriebsmöglichkeiten konsequent zu fördern.
Die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe, Geschäften und
Büros im Innenstadtbereich bei gleichzeitiger Förderung bezahlbaren
Wohnraumes soll zur Verkehrsvermeidung beitragen. Ebenso ist ein
Tempolimit auf Autobahnen notwendig, um den CO-2-Ausstoß zu verringern.
Als Vorreiter einer Energiewende und aus umweltpolitischer
Verantwortung sollte die Landesregierung in ihrem eigenen Wirkungskreis Maßnahmen ergreifen. Hierzu gehören die Energiesanierung von
Landesimmobilien, die zunehmende Deckung des Energie- und Warenbedarfes nach ökologischen und sozial verträglich Gesichtspunkten,
regionale Einkäufe sowie die Förderung entsprechender Umstellungen
bei Kommunen.

Naturschutz und Landwirtschaft
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Dem ökologischen Land- und Waldbau kommt immer mehr Bedeutung
zu. Auch zukünftig muss diese Produktionsweise, die einen erheblichen
Beitrag zum Natur- und Grundwasserschutz sowie für die Gesunderhaltung der Bevölkerung leistet, weiter gefördert werden. Es gilt aber
auch, konkrete Projekte wie Heckenanbau, Bio-Hoﬂäden, Hilfe bei der
Vermarktung, Anbau von Mischwäldern etc. zu fördern.
Damit lassen sich auch neue Wirtschaftsfelder erschließen (z.B.
regenerative Energien, nachwachsende Rohstoffe) und eine Erhaltung
bzw. Wiederbelebung ländlicher Räume befördern. Ein Ziel muss es sein,
die Marketingstrategien zur Nachfrageerhöhung und bessere Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für einheimische Bioprodukte zu
stärken.
Trotz Schrumpfung in ländlichen Gebieten bieten diese durch gezielten Umbau, die Chance zu einem attraktiven Lebensort. Dazu sollen
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öffentliche Zukunftsinvestitionsprogramme zum sozial-ökologischen
Umbau, zur Wirtschaftsförderung und zur Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung und Versorgung aufeinander abgestimmt werden.

Lebendiger Tourismus
Der Tourismus wird bis zum Jahre 2020 als ein wirtschaftlicher Pfeiler etabliert. Dort liegt ein erhebliches kurzfristig zu aktivierendes und
nachhaltiges Arbeitsplatzpotential. Dazu muss der Auftritt Thüringens
im Tourismus als gesamtheitliche Destination, als Dachmarke für das
gesamte Bundesland, abgeschlossen sein.
An erster Stelle steht der zentrale Zusammenschluss, aller in
diesem Bereich tätigen Institutionen. Tourismusschwerpunkte Thüringens sind neben der Natur vor allem die kulturellen und kunsthistorischen Güter des Landes. Alle Tourismusformen werden aufeinander
abgestimmt und ein entsprechendes Gesamtprogramm umgesetzt. Neben der Beachtung der Thüringer „Leuchttürme“ und der verstärkten
Förderung des Fahrrad-Tourismus werden besonders landesspeziﬁsche
Schwerpunkte gesetzt. Aber auch Architekturdenkmale und archäologische Akzente (z.B. Bilzingsleben) sind einzufügen. Erinnerungsorte
an die nationalsozialistische Diktatur bieten ebenfalls hervorragende
Möglichkeiten, wie der bereits vorgeschlagene Weg der Erinnerung. Die
ehemalige Kleinstaaterei mit ihren Residenzen bieten zudem einmalige
Chancen zu einer Unverwechselbarkeit (Straße der Residenzen). In diesem Zusammenhang sowie mit der Wirtschaftsförderung ist die bessere Ausstattung mit Denkmalschutzkapazitäten zu sehen.
In Bezug auf die privaten Anbieter der Kulturinfrastruktur soll
ein Qualitäts-Wettbewerb initiiert werden, der besonders auf den Tourismus gut zugeschnittene Angebote durch Investitionszuschüsse prämiert (Qualitätsplakette).
Eine weitere Chance ist der konsequente Ausbau der Barrierefreiheit im Tourismus, der Thüringen sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für Familien sowie Seniorinnen und Senioren attraktiver
machen kann.
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2. Thüringen - Land der Bildung und Kultur
Grundlegendes Ziel ist eine demokratische, sozial gerechte und emanzipatorische Bildung für alle, sie ist der Schlüssel für die Zukunft.

Frühkindliche Entwicklung
In Zukunft wird der frühkindlichen Förderung größere Bedeutung beigemessen. Die Kindertagesstätten werden zu Bildungseinrichtungen
und als Teil des Bildungssystems anerkannt. Dazu wird der Personalschlüssel an die Bedürfnisse der Kinder angepasst und die Ausbildung
der Erzieherinnen und Erzieher an Hochschulen verlegt, damit eine effektive und zielgerichtete Betreuung ermöglicht wird. Mit dem Ausbau
und der Sicherung der Qualität wird der Besuch der Krippen und Kitas
schrittweise kostenfrei gestellt.
Die Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf und an den Bedürfnissen der Eltern und Kinder. Auf Bildung, Erziehung und Betreuung
von Anfang an besteht für jedes Kind ein Rechtsanspruch.
Familiären Entwicklungsdeﬁziten wird mit umfangreichen
Hilfsangeboten begegnet. Aufsuchende Familienhilfen, wohnortnahe,
niedrigschwellige Elternbildung, Sprach- und Entwicklungsförderung in
den Kitas sind ebenso Bestandteil dieses Konzeptes, wie der konsequente Schutz misshandelter Kinder vor ihren Eltern.
Ziel ist die umfassende Persönlichkeitsentwicklung eines jeden
Kindes unabhängig von seiner ethnischen und sozialen Herkunft.

Längeres gemeinsames Lernen
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Das gegliederte kostenlose Schulsystem beginnt als integrative Schule
für alle bis zur Klasse 8. Bildung muss generell gebührenfrei jeder und
jedem offen stehen. Im Mittelpunkt steht die individuelle Förderung.
Im gesamten Land wird ein ausgewogenes Netz von Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen geschaffen. Die Schule wird zum
Lern- und Lebensort für Kinder und Jugendliche, in dem Kultur, soziale
Kompetenz und Demokratie unmittelbar erlern- und erlebbar sind!
Alle am pädagogischen Prozess beteiligen Personen sollen mehr
Bildung, Unterstützung und Anerkennung erhalten.
Die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen orientiert sich
an den realen Erfordernissen für die Erziehung von jungen Menschen
und den Anforderungen für das Lebenslange Lernen.
Zudem wird ein langfristig angelegter Plan zur Herstellung einer ausgewogenen Altersstruktur in der Lehrerschaft eingeführt. Dazu
gehört neben der Bildung eines Einstellungskorridors auch die gezielte
Gewinnung von Abiturientinnen und Abiturienten für den Lehrberuf.
Jedem Bewerber und jeder Bewerberin um eine Ausbildung soll
ein qualitativ abgesicherter Ausbildungsplatz angeboten werden. Die
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Ausbildungsquote im öffentlichen Dienst wird erhöht. Wer nicht ausbildet, soll zahlen! Modularisierungen, die aufgrund der Verkürzung der
Ausbildungszeit und der Verengung von Bildungsinhalten den Niedriglohnsektor bedienen und Jugendliche in ihrer Berufstätigkeit einschränken, lehnen wir ab. Ebenso erkennen wir Warteschleifen, Praktika
und Beschäftigungstherapien als Ausbildungsersatz nicht als Perspektive für Ausbildungsplatzsuchende an. Stattdessen muss die Qualität
von Ausbildung so hoch sein, dass sie jeder und jedem Absolventen den
Zugang zu hochschulischen Ausbildungen offen hält. Das duale System
der Berufsausbildung kann nur durch tatsächliche Verantwortungsübernahme der Unternehmen erhalten werden. Förderprogramme im
Ausbildungsbereich werden konjunkturunabhängig gestaltet. Die notwendige Umgestaltung der Berufsbildungslandschaft wird in die Funktional-, Kreis- und Gebietsreform eingebunden Alle Beteiligten werden
bei den anstehenden Entscheidungen aktiv beteiligt. Schulsozialarbeit
wird an allen Berufsbildenden Schulen angestrebt.

Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Die Hochschulen des Landes zählen zu den wichtigsten Intelligenzzentren des Landes. Sie haben nicht nur Aufgaben in Lehre und Forschung,
sondern leisten wertvolle Unterstützung und Beratung der Politik in
allen gesellschaftsrelevanten Fragen. Zu dieser Beratung wird ein aus
anerkannten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zusammengesetztes Zukunftskomitee gebildet.
Den Hochschulen wird die volle Autonomie gewährt, ein Hochschulverfassungsgesetz regelt lediglich grundlegende Prämissen, so
werden alle Hochschulangehörigen in allen Gremien gleichberechtigt.
Das Studium bleibt grundsätzlich gebühren- und beitragsfrei,
angestrebt wird eine Studienanfängerquote von 50 % pro Abiturjahrgang in Thüringen. Studierende müssen perspektivisch eine elternunabhängige bedarfsgerechte Grundförderung erhalten. Erste Schritte
sind ein Grundstipendium für sozial schwache Studierende als auch ein
Leistungsstipendium für sehr gute studentische Leistungen. Zur Unterstützung von Frauen an Hochschulen werden spezielle Programme eingeführt. Die Karrieren von Frauen werden insbesondere bei Promotion
und Habilitation gefördert. Es ist darauf zu achten, dass neue Professorenstellen mit mehr Frauen besetzt werden.
Investitionen in Forschung und Lehre an Hochschulen werden
deutlich erhöht und der Grundlagenforschung größere Bedeutung zugemessen. Das Land richtet ein eigenes Exzellenzprogramm ein, in dem
es um einen Wettbewerb um Spitzenleistungen geht.
Existenzgründungen aus Hochschulen und ein Wettbewerb um
Erﬁndungen werden mit Sonderprogrammen unterstützt.
Netzwerke und Cluster erhalten die volle Unterstützung durch
das Land und können mit Starthilfen bezuschusst werden.
Zudem werden alle Projekte unterstützt, die die Schaffung neuer
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Forschungseinrichtungen versprechen. Die Forschungsförderung wird
vereinheitlicht und in ausgewogenem Maße Grundlagenforschung und
angewandte Forschung berücksichtigen.

Weiterbildung
Weiterbildung hat eine hohe Bedeutung für alle vom Kind bis zur Seniorin. Volkshochschulen werden stärker gefördert, Hochschulen bei Angeboten zur Weiterbildung unterstützt. Arbeitslosen wird durch öffentlich geförderte Weiterbildung die Möglichkeit eröffnet, wieder in den
Arbeitsmarkt zurück zu kehren.

Bundesweit einheitliche Standards
Das Land schöpft alle Mittel aus, um bundesweit einheitliche Standards
in der Bildung zu schaffen. Langfristiges Ziel ist ein einheitliches Schulund Hochschulsystem in ganz Deutschland mit Abschlüssen, die überall
anerkannt werden. Dazu werden in allen Bildungsbereichen einheitliche
Curricula und Credit Point Systeme (Module des Studiums) eingeführt.

Kultur
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Die Bereiche der Kultur erhalten einen neuen Stellenwert und sind
ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft aber auch ein bedeutender
Standort- und Wirtschaftsfaktor.
Mit einem Kulturbestandsgesetz sollen den einzelnen Kultursparten rechtliche und ﬁnanzielle Sicherheit gewährt werden. Darin
werden die Bereiche deﬁniert und deren zukunftsweisende Strukturen
festgelegt, die von Land und Kommunen vorgehalten werden. Dabei ist
eine kulturelle Grundversorgung zu verankern. Dazu zählen der Erhalt
und die Förderung der Theater und Orchester, der Museen, der Archive
und Bibliotheken. Kooperationen und Vernetzungen werden zur Grundversorgung herangezogen.
Besuche und Nutzung von Kultureinrichtungen des Landes oder
der Kommunen sind für Kinder kostenfrei.
Ein landesweiter Kulturrat wird regelmäßig Empfehlungen zur
Förderung, zur Struktur und Schwerpunktsetzung erarbeiten und die
Landespolitik beraten.
Als ein Hauptstandbein zur Finanzierung der Kultur wird der Thüringer Kulturfonds eingerichtet. Der Fonds wird aus öffentlichen Mitteln
und der Kulturabgabe gespeist und steht für Spenden offen. Einrichtungen des Landes und der Kommunen erheben eine symbolische Kulturabgabe von 0,10 Cent pro verkaufter Karte.
Für den Bereich Denkmalschutz wird ein Landesprogramm aufgelegt, welches die Erforschung und Sanierung denkmalgeschützter
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Kosten für Gesundheit,
die die Deutschen im Jahr 2000
aus eigener Tasche zahlten,
in Milliarden Euro: 28
Prognostizierte Ausgaben für Gesundheit,
die die Deutschen im Jahr 2010
aus eigener Tasche zahlen werden,
in Milliarden Euro: 77
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Objekte fördert. Dieses Landesprogramm soll mit der Tourismusförderung korrespondieren.
Mit einem weiteren Programm soll ein ﬂächendeckendes Netz
von Jugend- und soziokulturellen Zentren installiert und gefördert werden. Hier ist neben den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung insbesondere der Bildungsgedanke in den Mittelpunkt zu rücken.
Der Medienstandort Thüringen wird durch zielgerichtete Förderung zum Zentrum der Produktion von Sendungen für Kinder und mit
Kindern weiter ausgebaut.

3. Soziales Thüringen
Die Sozialpolitik orientiert sich am Leitbild der solidarischen Gesellschaft
mit Rechten für alle Menschen, die immer auch gegenseitige Verpﬂichtungen einschließen. Diese Politik soll grundsätzlich präventiv handeln,
denn soziale Problemlagen entstehen nicht spontan, sondern bahnen
sich über Jahre hinweg an und können bei rechtzeitigem Handeln gemindert werden. Dabei ist das neoliberale Herangehen an Lösungen durch
erhöhten Sozialdruck ungeeignet. Es bedarf einer Mindestausstattung
an sozialer Sicherheit und vor allem Chancen für Arbeit, Bildung und
insgesamt für ein selbst bestimmtes Leben.
Für die Gestaltung dieser zukunftsfähigen Sozialpolitik ist die
soziale Aktivierung der Menschen notwendig. Sie zielt darauf, dass die
Menschen für sich und für ihr soziales Umfeld mehr Verantwortung
übernehmen.

Soziale Sicherheit
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Zur sozialen Sicherheit werden soziale Mindeststandards gesetzt. Voraussetzung ist die Teilhabe an die Existenz sichernde Arbeit als Grundelement einer gerechten, modernen Gesellschaft. Auf der bundespolitischen Ebene werden die Durchsetzung eines Grundeinkommens, die
Beteiligung aller Erwerbstätigen an der Rentenkasse sowie eine Kindergrundsicherung angestrebt.
Zudem ist die Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen, zwischen Erwerbstätigen und Erwerbslosen, zwischen Frauen und Männern. Dabei
werden Tätigkeiten für das Gemeinwohl, aber auch für Familien als Arbeit anerkannt.
Die Kommunen erhalten eine Sozialpauschale für eine Stelle auf
10.000 Einwohner, die sie z.B. in Seniorenbüros, Beratungsstellen, Familienzentren, etc. investieren können. Die Kommunen entscheiden selbst
für welche konkreten Projekte die Pauschale im Detail eingesetzt wird.
In diesem Zusammenhang wird die Beratung der Menschen (Sucht und
Prävention, Schulden und Insolvenz, Verbraucherberatung, etc.) einen
neuen Stellenwert erfahren.
Im Öffentlichen Personennahverkehr wird ein Sozialticket einge
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führt. Langfristiges Ziel bleibt, vor allem aus Umweltgesichtspunkten, die
prinzipielle kostenfreie Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs.
Privathaushalte mit geringen Einkommen erhalten bei der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen (Energie, Wasser, Abfallentsorgung) eine ökologisch verträgliche soziale Unterstützung.
Die Entwicklung sozialer Räume soll auch angesichts der demographischen Zahlen mit einem speziellen Landesprogramm gefördert
werden. Zielrichtungen sind Wohnen und Arbeiten, Verkehrskonzepte,
generationenübergreifende Wohngebiete, wirtschaftliche Infrastruktur,
Versorgungs- und Gesundheitsaspekte unter einer gebündelten Förderung zu ermöglichen.

Alterung der Gesellschaft
Auf Grund der absehbaren demographischen Entwicklung insbesondere der Verringerung der Bevölkerungszahlen und der Alterung der
Gesellschaft, bis zum Jahre 2020, wird ein neuer Generationenvertrag
geschlossen. Viele der Menschen im Vorruhestand, mit Rente oder Pension, die aus dem beruﬂichen Arbeitsleben ausgeschieden sind, wollen
sich weiterhin in das Leben der Gemeinschaft einbringen und ihre „dritte Lebenszeit“ so lange wie möglich aktiv nutzen.
Mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Möglichkeiten
sind sie für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Altersdiskriminierung ist verboten. Der Staat schafft Möglichkeiten von Sanktionen,
falls Diskriminierung vorliegt. In der Seniorenpolitk ist ein Umdenken
vonnöten. Statt diesen Lebensabschnitt in erster Linie als Versorgungsund Hilfszeitraum zu sehen werden die Interessen, die Kenntnisse und
Fähigkeiten der Menschen sowie ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt
gerückt. Natürlich müssen auch Hilfsangebote ausgebaut werden. Es
geht aber nicht in erster Linie um die kostengünstigste Versorgung hilfloser Menschen, sondern um Integration der Interessen und um Hilfe
zur Selbsthilfe.
Die Seniorenpolitik sichert die Integration und aktive Teilhabe
älterer und alter Menschen. Offene Altenarbeit, ambulante und stationäre Hilfe bzw. Pﬂege, altersgerechtes betreutes Wohnen und neue solidarische Projekte, die an den Bedürfnissen der Generationen orientiert
sind, werden gefördert.
In der zukünftigen Baupolitik werden Belange wie barrierefreies
und altersgerechtes Wohnen in der Thüringer Bauordnung verankert,
bzw. umgesetzt.

Gesundheitsversorgung
Als längerfristiges bundesweites Ziel wird eine solidarische Krankenversicherung in Form einer Bürgerversicherung verfolgt und zudem
eine drastische Reduzierung der Krankenkassen auf maximal zwei bis
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drei Kassen angestrebt.
Für Thüringen wird eine ﬂächendeckende Gesundheitsversorgung angestrebt, dazu werden in regionalen Zentren Ärztehäuser
unterhalten oder neu eingerichtet. In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Jena wird ein Landesprogramm zur Gewinnung von
Ärztinnen und Ärzte für eine ﬂächendeckende Gesundheitsversorgung
eingeführt. Neben der Ausbildung junger Thüringer Abiturientinnen und
Abiturienten sollen auch Ärztinnen und Ärzte nach Thüringen geholt
werden. Neuniederlassungen und Praxisübernahmen sollen Starthilfen
erhalten.
Außerdem soll die Versorgung mit ambulanten, wohnortnahen
Pﬂegediensten ausgebaut sowie zusätzliche Hospizplätze zur Verfügung gestellt werden.

Familien

WIE WIR DAS SCHAFFEN

Familie ist dort, wo Menschen füreinander soziale Verantwortung übernehmen, unabhängig von Trauschein oder sexueller Orientierung. Gesellschaftliche Solidarität für Familien bedeutet die Übernahme öffentlicher Verantwortung. Familienpolitik muss sich an den Bedürfnissen der
Familien orientieren und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehören u.a. ein ﬂächendeckendes Angebot an Krippen, Kitaund Hortplätzen, die Förderung aller Kinder, familienfreundliche Städte,
kostenloses Essen in Kita und Schule, die Bekämpfung der Armut und
vor allem der Kinderarmut.
Hilfsbedürftige Familien erhalten durch Beratung besondere
Unterstützung durch den Staat. In den Beratungsstellen wird Hilfe zur
Selbsthilfe bei der Mütterberatung, der Familienhilfe, der Schwangerschaftskonﬂiktberatung, bei der Betreuung von Kindern und zur Lösungen von multiplen Problemlagen angeboten. Diese Hilfen in Beratungsstellen werden durch aufsuchende Hilfen ergänzt.
Im Landesdienst werden familienfreundliche Arbeitszeit- und
Arbeitsplatzmodelle eingeführt sowie Möglichkeiten der Teleheimarbeit ausgeschöpft.

Schutz vor Gewalt und Diskriminierung
Zum Schutz vor häuslicher Gewalt wird eine landesweite 24-stündige
Notrufnummer eingerichtet und eine Antigewaltkampagne gemeinsam
mit der Presse („Schau-Hin-Aktionen“ gegen Gewalt an Frauen/gegen
Gewalt an Kindern) geschaltet.
Ein engmaschiges Netz von Frauenhäusern wird ausgebaut und
gefördert, so dass sie für Frauen in Notlagen auch tatsächlich zu erreichen sind.
Ein Interventionskonzept wird erstellt und umgesetzt.
Gegen Gewalt an Kindern werden verbindlichere Vorsorgeuntersuchun-
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gen durch Ärztinnen und Ärzte qualitativ verbessert. Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien werden aufsuchende Hilfen durch Familienhebammen, Beraterinnen für junge Eltern und SozialarbeiterInnen
ausgebaut. Es sollen Initiativen ergriffen werden, um das Pﬂege- und
Adoptionsrecht dahingehend zu ändern, dass Kindern aus Familien, wo
Misshandlungen und Missbrauchsfälle existierten, eine schnellere dauerhafte Perspektive in Pﬂege- und Adoptivfamilien ermöglicht wird.

4. Demokratie und Kommunen in Thüringen
Das Verhältnis von Parlamentarismus und direkter Demokratie wird neu
bestimmt. Auf allen Ebenen des Landes werden direktdemokratische
politische Beteiligungsformen gestärkt und eingeführt. Das Recht auf
Volksbegehren und Volksabstimmungen wird in der Verfassung verankert. Zudem werden in zentralen Fragen des Regierungshandelns Volksbefragungen bzw. Volksabstimmungen durchgeführt. Bei den Finanzen
werden konsequent Bürgerhaushalte eingeführt.
Es wird eine juristische Kommission eingesetzt, die alle Gesetze,
Richtlinien und Verordnungen des Freistaates auf ihre Notwendigkeit
überprüft und Empfehlungen zur Zusammenlegung oder gar Abschaffung derartiger Regelungen gibt.
Es werden bestehende Initiativen unterstützt und weitere eingeleitet, die das Zusammenleben der länger hier lebenden mit der neu
hinzugezogenen Bevölkerung fördern und insbesondere Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern einen Zugang zum Gemeinschaftsleben vor Ort eröffnen.
Dazu gehört auch das kommunale Wahlrecht für alle hier dauerhaft lebenden Menschen. Ein Zusammenleben vor Ort muss auf der Grundlage
von gelebter Vielfalt bei Achtung der kulturellen Unterschiede sowie der
– von Deutschen und Nichtdeutschen zu achtenden – Menschenrechte im Grundgesetz geschehen. Eine gelebte Vielfalt ist ein Zeichen von
Demokratie und befähigt insbesondere junge Menschen, sich in einer
globalisierten Welt besser zurecht zu ﬁnden.
Alle Bereiche staatlichen Handelns werden durch eine schrittweise radikale Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform neu bestimmt.
In der Funktional- und Verwaltungsreform wird das Subsidiaritätsprinzip konsequent umgesetzt und leistungsfähige Verwaltungseinheiten geschaffen. Es geht also darum, die Aufgaben dort anzusiedeln, wo sie am besten erledigt werden können. Verwaltungsaufgaben,
die Einzelfallentscheidungen sowie Koordinierungs- und Steuerungsaspekte von regionaler Bedeutung beinhalten, werden auf Träger, Einrichtungen und Behörden der mittelbaren Staatsverwaltung, also auf
kommunaler Ebene dezentralisiert.
Aufgaben mit landesweiter oder kreisübergreifender Steuerungs-, Bündelungs-, Finanzierungs- und Kontrollverantwortung werden
grundsätzlich in den obersten und oberen Landesbehörden konzentriert. Bei der Aufgabenträgerschaft wird deutlich zwischen politischer
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Steuerung als Aufgabe der Landesebene und der administrativen Steuerung als Aufgabe der Fachbehörden differenziert werden. Prämissen
für diese Reform sind Bürgernähe, demokratische Mitwirkung, Transparenz, Erreichbarkeit der Behörde, Einräumigkeit der Verwaltung sowie
Einheitlichkeit des Rechtsvollzuges.
Korrespondierend mit der Funktional- und Verwaltungsreform
wird auch eine Gebietsreform durchgeführt. Die Anzahl der Landkreise
wird drastisch verringert. Kreisfreiheit erhält eine Stadt nur, wenn sie
mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat.
Entscheidungskriterium für den Erhalt bzw. die Schaffung
selbstständiger Gemeinden (Einheitsgemeinde) ist die dauerhafte ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Als Orientierung gilt, dass
eine Gemeinde dann selbstständig ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen
kann, wenn sie über mindestens 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner
verfügt.
Bei all diesen Vorhaben ist das Einvernehmen mit den Betroffen zu
suchen und freiwillige Gebiets- und Strukturveränderungen auf kommunaler Ebene durch das Land zu fördern.
Ziel ist die Einführung von Wanderservicestellen, die in jedem
Ort Thüringens mindestens einmal pro Monat Sprechzeiten anbieten.
Dort können Bürgerinnen und Bürger ihre Angelegenheiten mit der
Verwaltung des Staates regeln, Beratung und Hilfe erfahren.

5. Innere Sicherheit
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Öffentliche Sicherheit ist eine politische Aufgabe. Wer öffentliche Sicherheit will, muss die Ursachen von Kriminalität begreifen und bekämpfen.
Polizei kann für Sicherheit sorgen, Polizei darf nicht als Lückenbüßer für
eine verfehlte Politik dienen. Die Basisarbeit der Polizei muss gestärkt
werden. Kontaktbereichsbeamte, Bestreifung, enge Zusammenarbeit
mit den Kommunen ist der richtige Weg. Eine bürgernahe Polizei muss
die Sicherheitsängste der Bevölkerung ernst nehmen und dort an dem
Abbau von Sicherheitsbedenken mitwirken, wo diese unberechtigt oder
Ergebnis einer politischen Kampagne ist.
Analog zum Abbau des Sozialstaates geht eine Verschärfung der
Sicherheitspolitik einher. Wer die Interessen der Menschen nach öffentlicher Sicherheit aber ernst nimmt, muss vor Kriminalität schützen,
Straftaten aufklären und gleichzeitig für gesellschaftlichen Ausgleich,
soziale Gerechtigkeit und soziokulturelle Angebote sorgen. Eine aktive
Sozialpolitik, die Schaffung von Lebensperspektiven für Junge Menschen, sozialer Wohnungsbau, ein humanes Ausländerrecht und eine
Stärkung der soziokulturellen Angebote sind die Grundpfeiler einer Politik der öffentlichen Sicherheit. Freiheitsrechte und Sicherheit dürfen
keine sozialen Privilegien sein.
DIE LINKE verteidigt die Einheit von sozialen und politischen
Rechten. Wir wenden uns gegen den präventiven Überwachungsstaat,
gegen eine umfassende Erfassung persönlicher Daten und den fast un
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Zahl der Atomkraftwerke,
die in Deutschland
für den Stand-by-Betrieb
von Millionen Elektrogeräten nötig sind: 2
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beschränkten Datenaustausch zwischen Behörden.
Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten, Raster- und
Schleierfahndung, verdachtsunabhängige Personenkontrollen, Lauschund Spähangriffe sind Schritte auf dem Weg in eine totale Überwachung
der Bevölkerung. Soziale und politische Minderheiten geraten zuerst in
den Fokus der Überwachungsmaschinerie. Die Folgen für den Einzelnen wie der strukturelle Zusammenhang zwischen Überwachungsstaat
und Demokratieverlust sind Teil der deutschen Geschichte. Dagegen
setzen wir auf eine neue Bürgerrechtsbewegung, die progressive, bürgerorientierte, freiheitliche Politikansätze zusammenbringt und ein
Gegengewicht zum herrschenden Sicherheitsdiskurs wird.

6. Gesunde Finanzen in Thüringen

D I E

L I N K E .

T h ü r i n g e n

WIE WIR DAS SCHAFFEN

Die Durchsetzung einer neuen Politik für die Bürgerinnen und Bürger
und das Land muss sich auch im Landeshaushalt widerspiegeln. Diese
Politik kann sich heute nicht mehr der Verteilung überschüssiger Finanzen oder zusätzlicher Neuverschuldung bedienen, sondern agiert in der
Tendenz auf Grundlage der Herstellung konsolidierter Staatsﬁnanzen.
Innerhalb des Gesamtﬁnanzrahmens werden aber deutlich andere Gewichtungen vorgeschlagen.
Es muss möglich sein, dass man mit weniger Geld größere Effekte erreichen kann. Allein eine Sparpolitik reicht jedoch nicht aus.
Ein großer Teil der genannten Änderungen in der Politik erfordert kein größeres Finanzvolumen, sondern die Bereitschaft zu einem
neuen politischen Herangehen (z.B. Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform).
Über den Sinn von Zukunftsinvestitionen wird neu nachgedacht.
Die so genannten „investiven Ausgaben“ werden nicht mehr nur im
betriebs- oder volkswirtschaftlichen Sinne betrachtet, es werden auch
bisher als „Verbrauchsausgaben“ bezeichnete Mittel wie die Gelder für
Bildung und Wissenschaft als investiv behandelt. Entscheidendes Kriterium für Spar- oder Ausweitungsmaßnahmen ist das Kriterium der
Zukunftsfähigkeit. Zusätzlich werden alle Haushalte gezielte strategische Schwerpunkte setzen, wie z.B. bei regionalen Wirtschafts- und
Beschäftigungssystemen sowie bei Bildung und Wissenschaft.
Es erfolgt eine systematische Evaluierung aller Förderprogramme und eine tief greifende Umstrukturierung in die Richtung der
Bündelung der Förderinstrumente auf zukunftsfähige Schwerpunkte.
Die zukünftige Haushaltsgesetzgebung wird dahingehend umgestaltet, dass mehr Transparenz, Mitsprachemöglichkeiten, aber auch
Schwerpunktsetzung und Controlling (z.B. mit Zielvereinbarungen)
sowie mehr Autonomie in der Verwendung der Mittel bei Landeseinrichtungen und Kommunen entstehen.
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Einladung zum Dialog
Wir sind interessiert an Ihrer Meinung zum vorliegenden Text.
Fragen, Anregungen, Kritik und weitere Denkenanstöße richten Sie bitte
an einen der u.g. Kontakte:

Kontakt:
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Thüringer Landtag
Fraktion DIE LINKE.

DIE LINKE. Thüringen
Landesgeschäftsstelle

Arnstädter Straße 51
99096 Erfurt

Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt

Telefon: 0361 - 377 22 95
Telefax: 0361 - 377 24 16

Telefon: 0361 - 601 11 30
Telefax: 0361 - 601 11 41

Internet: www.die-linke-thl.de
Email: fraktion@die-linke-thl.de

Internet: www.die-linke-thueringen.de
Email: lgeschaeftsstelle@die-linke-thueringen.de
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