Thüringen-Programm 2021
Einleitung
Volt steht für eine pragmatische, progressive und paneuropäische Politik fernab von
nationalstaatlichen Egoismen sowie linkem und rechtem Populismus. In diesem Sinne setzen
wir uns für eine vernunftgeleitete Debattenkultur und neue, innovative politische Lösungen
ein, die wissenschaftliche Erkenntnisse unter Beachtung der sozialen und ökologischen Frage
mit der Ökonomie in Einklang bringen.
Pragmatisch bedeutet für uns: Wir schauen uns Problemstellungen sachlich und nüchtern an
und suchen realisierbare Lösungen. Rechts-Links-Schemata halten wir für überholt – ein
Kampf der Ideologien behindert Fortschritt und Problemlösungen.
Unter progressiv verstehen wir: Die Gesellschaft steht vor neuen politischen und
gesellschaftlichen Problemstellungen. In einer modernen und sich schnell wandelnden Welt
ist es wichtig, dass Politik nicht nur reagiert, sondern proaktiv neue Wege geht. Wir müssen
als wirtschaftsstarkes Land mit gutem Beispiel vorangehen. Neue Probleme brauchen neue
Lösungen.
Paneuropäisch ist uns wichtig, denn wir leben in einer globalisierten und vernetzten Welt.
Grenzübergreifende Politik und internationaler Austausch sind zentral, um die Vorteile einer
interkulturellen Welt möglichst allen Menschen verfügbar zu machen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass Entscheidungen nur zentral in Europa fallen: Sie sollen dort getroﬀen werden, wo
es am sinnvollsten ist. Das kann auch die Ebene der Kommune oder des Bundeslandes sein.
Die Europäische Union ist ein gemeinsames Projekt, seit über 70 Jahren ist sie Garant für
Frieden und Wohlstand. Wir sind stolz auf eine europäische Gemeinschaft und denken Europa
weiter. Inklusion und Integration in Themen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik und
technischem Fortschritt sind dabei wichtig. Auch für ein Land wie Thüringen bildet die
Zusammenarbeit mit der europäischen Ebene und der Austausch mit dem ,,Best
Practice”-Verfahren innovative Lösungen und zukunftsfähige Modelle für lokalpolitische
Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund haben wir dieses Programm geschrieben, mit dem Volt Thüringen zur
Neuwahl des Thüringer Landtags antreten möchte. Wir denken als Europäer*innen und
handeln als Thüringer*innen – gemeinsam zeigen wir, dass Veränderung möglich ist.
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1.

Europa

Unsere Vision ist…
… eine europäische Kultur in Thüringen, denn Europa und die Europäische Union sind nicht
nur „Brüssel” – die EU und die europäischen Werte werden in Kommunen, Städten und
Dörfern gelebt. Dafür braucht es institutionelle Voraussetzungen und Ansprechpartner*innen
vor Ort.
Daher setzt sich Volt für folgende Maßnahmen ein:
● Für eine Vereinfachung der Ansiedlung von EU-Mitbürger*innen brauchen wir
ein EU-Welcome-Desk als erste Anlaufstelle für neue Hinzugezogene. Alternativ
dazu ist der Ausbau des europäischen Informationszentrums in Thüringen (EIZ)
möglich.1 Des Weiteren stehen wir für die Etablierung eines Buddy-Systems,
um den europäischen und kulturellen Austausch zu fördern.
● Wir wollen Städtepartnerschaften zu einem eﬀektiven Bestandteil kommunaler
Politik ausbauen.
● Durch europäische Netzwerke wie EUROCITIES und RGRE kann auch im Hinblick
auf den Austausch von Best Practices eine bessere europäische
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene stattﬁnden.

1.1.

EU-Welcome-Desk (EU-Empfangsbüro) für Mitbürger*innen
aus der EU

Der Zuzug von Bürger*innen aus Ländern der EU trägt positiv zur Stadt- und
Landesentwicklung bei.
Der Umzug nach Thüringen soll den Beginn eines erfreulichen Lebensabschnittes markieren,
doch Informationen für zu integrierende Bürger*innen sind oft schwer zu ﬁnden oder in
einem mangelnden Sprachangebot verfasst.
Deswegen will Volt EU-Welcome-Desks für Thüringen etablieren, mit dem Ziel,
die Ansiedlung von EU-Bürger*innen und deren Familien zu erleichtern. Dies trägt
nicht nur zu einer schnellen und erfolgreichen Integration bei (die auch von
Arbeitgeber*innen positiv gesehen wird), sondern es entlastet die verantwortlichen Referate,
speziell das Kreisverwaltungsreferat. Das EIZ leistet dort jetzt schon einige Arbeit, welche
großes Potenzial birgt.2 Alternativ zu einer neuen Institution ist es daher auch möglich, das
EIZ weiterzuentwickeln; wir sprechen daher im Folgenden vom EU-Welcome Desk.
Was macht der EU-Welcome-Desk ?
1
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https://www.staatskanzlei-thueringen.de/arbeitsfelder/europa-und-internationales/eiz#c3820
https://www.staatskanzlei-thueringen.de/arbeitsfelder/europa-und-internationales/eiz#c3820
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Relevante Informationen werden von den sprachlich und interkulturell gut
ausgebildeten Mitarbeiter*innen des EU-Welcome-Desks gesammelt, verdichtet, in
verständliche und anschauliche Form (Checklisten, Prozessbeschreibungen) gebracht und den
neuen Einwohner*innen in allen EU-Sprachen zur Verfügung gestellt. Das
Informationsangebot wird auch auf relevanten Internetseiten zu ﬁnden sein.
Zudem soll der EU-Welcome-Desk auch speziﬁsche Informationen und Angebote der
einzelnen Landkreise durch einen Mausklick bereitstellen. Auch die Möglichkeit, physische
Sprechstunden mit Angestellten des EU-Welcome-Desks wahrzunehmen, soll weiterhin
gegeben sein.
Der EU-Welcome-Desk soll jedoch keine Behördengänge für die neuen Bürger*innen
übernehmen, alle bestehenden oﬃziellen Behördengänge und Prozesse bleiben unverändert.
Die EU-Welcome-Desks sollen den neuen Bürger*innen bei diesen Prozessen mit
Informationen unter die Arme greifen.

1.2.

Buddy-System (Kumpel-System) als Schritt zur weiteren
europäischen Integration

Der EU-Welcome Desk ist ein spezielles Angebot, um die für Volt wichtige europäische
Integration weiter voranzutreiben.
Volt möchte, dass ein vom EU-Welcome-Desk koordiniertes ehrenamtliches Buddy-System
angeboten wird. Ein*e in Thüringen langjährig wohnende*r Bürger*in soll den neu
Hinzugezogenen als Ansprechperson für Fragen, die schwerpunktmäßig nicht im
Zuständigkeitsbereich des EU-Welcome-Desks liegen (Kultur, Sport usw.), zur Seite stehen.
Wir möchten in jeder Kommune, jeder Gemeinde und jedem Landkreis eine Datenbank mit
freiwilligen Buddys erstellen, die die EU-Bürger*innen anschreiben können, wenn sie nähere
Informationen benötigen oder jemanden suchen, mit dem sie Freizeitaktivitäten ausüben, die
Gegend kennenlernen und Kontakte knüpfen können.

1.3.

Wahlrecht für EU-Bürger*innen

Auch wenn sie hier leben, dürfen sie nicht wählen – lediglich bei kommunalen Wahlen gilt für
EU-Bürger*innen aufgrund des Vertrags von Maastricht seit 1992 eine Ausnahme. Alle
anderen Mitbürger*innen, die weder über die deutsche noch eine europäische
Staatsbürgerschaft verfügen, sind auch vom Kommunalwahlrecht ausgeschlossen. Volt
fordert daher, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu ändern, dass EU-Bürger*innen mit
Hauptwohnsitz in Thüringen bei Landtagswahlen und Volksabstimmungen wie deutsche
Staatsbürger*innen behandelt werden. Zudem soll Bürger*innen aus Mitgliedsstaaten des
Europarates mit Hauptwohnsitz in Thüringen gemäß dem „Übereinkommen über die
Beteiligung von Ausländern am kommunalen öﬀentlichen Leben" das aktive und passive
Wahlrecht auf kommunaler Ebene gewährt werden können.
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1.4.

Intensivierung europäischer Zusammenarbeit

Im Allgemeinen haben Kommunen ein hohes Mitspracherecht in der EU – was auch nicht
verwundert, wenn über 70% der EU-Rechtsvorschriften die Regionen und Kommunen
betreﬀen. Volt fordert den Ausbau und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
europäischen Netzwerken, die eine optimale Möglichkeit für den Austausch von Best
Practices für kommunale und regionale Herausforderungen darstellen.
●

Volt fordert speziﬁsch die Mitgestaltung in zusätzlichen Arbeitsgruppen sowie
den Aufbau von langfristigen Partnerschaften

Volt wünscht sich eine stärkere Beteiligung von Bürger*innen innerhalb von Thüringen sowie
auf weiteren nationalen und europäischen Ebenen. Thüringen kann konkret vom
Arbeitsbereich Urban Governance (städtische Regierung) mit der Arbeitsgruppe Creative
3
Citizenship (kreative Bürgerschaft) proﬁtieren. Die Städte in Thüringen können hier von
anderen Städten lernen, wie die kreativen Ideen und Verbesserungsvorschläge ihrer
Bürger*innen gesammelt und gefördert werden können. Hier sollten das Ideen- und
Vorschlagswesen gemeinsam mit der Bürger*innenbeteiligung besprochen und anhand der
Erfahrungen ähnlicher Städte erfolgreich aufgebaut werden.
Zum anderen sollte Thüringen den Arbeitsbereich Kooperation mit der Arbeitsgruppe Food
mitgestalten, um Rahmenbedingungen als Austauschplattform für innovative Lösungen rund
um urbane Lebensmittelerzeugung, Produktionsförderung in der Landwirtschaft sowie
Nahrung, Kreislaufwirtschaft und auch soziale Inklusion zu schaﬀen. Amsterdam ist
Vorreiterin für innovative Lebensmittelproduktion und wird ebenfalls als Best Practice der
Kreislaufwirtschaft vorgestellt.4
●

Volt setzt sich für die Förderung des RGRE als Plattform für die Stimme
Thüringens in Europa ein

Thüringen ist Teil des Rates der Gemeinden und Regionen (RGRE). Hier sind 57 nationale
Kommunalverbände aus 41 europäischen Ländern vertreten, um europäische Themen
voranzubringen und den Austausch zu institutionalisieren. Ziel von Volt ist es, die
Aufmerksamkeit für diesen Verband zu steigern, da mehr als 70% aller europäischen
5
Beschlüsse weitreichende Bedeutung für die kommunale Ebene haben .
Im ersten Schritt können über gleiche Interessen und Ausgangslagen mittels der*des
Europabeauftragten neue Projektpartnerschaften für die Förderung gemeinsamer Ideen
gefunden werden. Weiterhin gibt es Veranstaltungsformate, Foren und Projekttage zu
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Creative citizenship home
Amsterdam is going Circular smartly with 'learning by doing'
5
Kommunale Europaarbeit
4
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diversen
europäischen
Themen
und
Möglichkeiten
für
engagierte
Europapolitiker*innen und Bürger*innen. Eine breitere und regelmäßige
Partizipation soll für eine volle Nutzung der Potenziale sorgen. Der europäische Gedanke
kann mittels bestehender Formate, wie der europäischen Kommunalzeitschrift Europa
6
Kommunal, veröﬀentlicht und verbreitet werden. Zudem können Interessierte, z.B.
Schüler*innen und Studierende oder Arbeitnehmer*innen innerhalb des RGRE, von der
Teilnahme an Austauschprogrammen und Förderformen proﬁtieren.

1.5.

Politik für Geﬂüchtete

Durch die Fluchtbewegung im Jahr 2015 wurde der Begriﬀ “Willkommenskultur” zum
zentralen Punkt der öﬀentlichen Debatte. Volt sieht jedoch ein Problem darin, dass der
Begriﬀ “Willkommenskultur” wenig im Einklang mit der praktischen Umsetzung innerhalb
Thüringens steht. Die zentralen Unterkünfte, in denen viele der Geﬂüchteten leben,
gewähren lediglich eine Grundversorgung. An gesellschaftliche Integration lässt sich kaum
denken. In Thüringen stellten im Jahr 2018 4.169 Menschen einen Asylantrag (Stand 2018)7.
Weil die Zahl der Flüchtenden durch den Klimawandel weiter steigen wird8, ist es daher
essentiell, den Integrationsprozess transparenter, einfacher und sozial gerechter zu gestalten.
Außerdem senkt ein eﬃzientes Asylverfahren die Kosten für Bund und Land.
Um dies zu erreichen, fordert Volt für Geﬂüchtete und Asylsuchende Folgendes:
●
●

●

●

6
7
8

Eine dezentrale Unterbringung für schutzsuchende Menschen, um eine
gesellschaftliche Integration zu ermöglichen.
Kommunen, in denen Wohnimmobilien des Bundes vorhanden sind oder die über
eigene Wohnungen verfügen, sollten sich vermehrt für die Bereitstellung von
dezentralen Wohnungen für zugewanderte Menschen einsetzen, da diese am
Wohnungsmarkt oft erfolglos suchen und auf Hilfe angewiesen sind. Das Land sollte
eine Wohnungsbörse einrichten, auf die die Kommunen zur Vermittlung zugreifen
können.
Eine Entbürokratisierung des Asylverfahrens, um die Antragsentscheidung zu
beschleunigen. Zudem sind wir der Meinung, dass der bürokratische Stil der Anträge
und Formulare den Prozess für Geﬂüchtete zusätzlich erschwert. Daher setzen wir uns
für einen einfachen Sprachgebrauch ein, um die Behördengänge der Schutzsuchenden
verständlicher zu gestalten.
Die intensive Förderung von Sprachprogrammen für Schutzsuchende und
Migrant*innen. Hierbei ist vor allem wichtig, dass auch Frauen mit kleinen Kindern
ermöglicht wird, Sprachkurse zu besuchen. Dies ist oft nicht der Fall, da sich während
der Zeit des Sprachprogramms niemand um die Kinder kümmern kann. Daher fordern

https://www.rgre.de/ﬁleadmin/user_upload/pdf/publikationen/2012_rgre_europa-arbeit.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th10/ab/zuwanderungs_und_integrationsbericht_2019.pdf

https://www.uno-ﬂuechtlingshilfe.de/informieren/ﬂuchtursachen/klimawandel/
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●

●

●
●
●

●

2.

wir die Möglichkeit einer Kinderbetreuung für Schutzsuchende und
Migrant*innen während des Besuchs eines Sprachprogramms.
Wir fordern ein landesweites, staatliches Programm für Traumatherapie. So soll allen
Geﬂüchteten die Möglichkeit geboten werden, die traumatischen Erlebnisse der
Vergangenheit so gut wie möglich und durch angemessene und umfangreiche
Betreuung zu verarbeiten.
Ein humanitäres Leben bedeutet für uns auch, das eigene Leben mit der Familie
verbringen zu können. Daher setzen wir uns für die intensive Förderung von
Familienzusammenführungen für Geﬂüchtete ein. Die direkten Familienangehörigen in
Sicherheit zu wissen, kann dem Integrationsprozess nur dienlich sein.
Wir setzen uns für die sofortige Aufnahme unbegleiteter Kinder aus den
Flüchtlingslagern ein.
Ein sofortiges Recht auf Arbeit oder arbeitsähnlicher Beschäftigung nach Klärung des
Bleiberechts und des Aufenthaltsstatus.
Schnellere Bearbeitung zur Klärung des Bleiberechts mit Einführung einer
gesetzlichen Bearbeitungsfrist. Dazu müssen die personellen Voraussetzungen
gewährleistet sein.
Volt tritt ein für eine deutlich stärkere deutsche Beteiligung am UNHCR Resettlement
Programm. Um für Menschen aus Krisengebieten sichere Wege nach Europa zu öﬀnen,
sollte sich Thüringen im Bundesrat für eine derartige Asylpolitik stark machen.

Bildung

Unsere Vision…
...ist eine gerechte und zukunftsorientierte Bildung aller Menschen. Gute Bildung stellt das
Fundament einer funktionierenden Gesellschaft dar und ist somit ein Garant für ein
friedliches Miteinander. Der Staat ist verpﬂichtet, jedem Menschen lebenslang die
bestmögliche Bildung zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose und ausreichend viele
Plätze in Kindertagesstätten (Kitas) mit umfassender Grundversorgung der Kinder, ein
gemeinschaftliches Schulsystem mit einer individuellen Förderung und eﬀektive
Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Schulzeit. Volt setzt sich daher für lebenslanges
Lernen und Bilden ein, welches jedem Menschen uneingeschränkt zugänglich sein muss.
Erzieher*innen und Lehrer*innen gestalten bei ihrer Tätigkeit die Zukunft unserer
Gesellschaft, indem sie junge Menschen zu selbstständigen, kritisch und innovativ denkenden
Persönlichkeiten heranziehen. Ihre Arbeit muss wertgeschätzt und angemessen vergütet
werden. Außerdem sollten Bildungseinrichtungen und Fachpersonal bestmöglich und mit
modernsten technischen Geräten ausgestattet und vertraut sein. Unser Bildungssystem
braucht ein Update – und zwar so schnell wie möglich!
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2.1.

Bildungssystem

Ungleiche Schulstrukturen und Bildungsinhalte in Deutschland schaﬀen ungleiche
Zugangsberechtigungen zu Bildungsangeboten für den späteren Karriereweg9. Außerdem
erschweren sie Schüler*innen und Lehrer*innen den Wechsel in andere Bundesländer,
wodurch Mobilität und Flexibilität eingeschränkt werden. Daher setzten wir uns auf
Bundesebene für einen nationalen Bildungsrat ein.
Mittelfristig soll Bildung in Deutschland so organisiert werden, dass die Bildungskarrieren von
Schüler*innen individuelle Entwicklungschancen bieten und gleichzeitig eine hohe integrative
Leistung für die Gesellschaft erfolgen kann. Der Organisationsrahmen umfasst folgende
Eckpunkte:
● Fokus auf eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung und Erziehung
● eine Primarstufe10, in welcher Schüler*innen mit unterschiedlichen
Herkunftsbiographien gemeinsam im Lerngruppenverband lernen und hochwertige
individuelle Förderung erhalten
● eine Sekundarstufe I, in welcher Schüler*innen in einer Schule in fachspeziﬁschen
(jahrgangsgemischten) Leistungsgruppen eine individuelle Bildungsbiographie leben
und ein persönliches Proﬁl mit unterschiedlichen Leistungsniveaus erlangen. Anstelle
der räumlichen Trennung durch unterschiedliche Schultypen tritt ein Angebot
unterschiedlicher Fächer mit jeweils unterschiedlichen Leistungsniveaus. Diese
Individualisierung des Unterrichts kann soweit entwickelt werden, dass Schüler*innen
unterschiedlicher Jahrgangsstufen miteinander lernen. Trotzdem ﬁndet in der
Sekundarstufe I auch weiterhin vollständig inklusiver Unterricht – etwa in bestimmten
Fächern, zu bestimmten Zeiten oder in (fächerübergreifenden) Projektgruppen – statt.
● eine Sekundarstufe II, die zu einer allgemeinen Hochschulreife führen soll, in der aber
weiterhin eine speziﬁsche Proﬁlbildung stattﬁnden kann. Die Sekundarstufe II kann
zwei- oder dreijährig absolviert werden – das entscheidet die Schule
eigenverantwortlich.
Damit unterstützt Volt die Umstellung auf Gemeinschaftsschulen. Spezielle Förderangebote
für besonders begabte Schüler*innen sind entweder weiterhin auf Spezialschulen möglich
oder können in das Curriculum der entsprechenden Gemeinschaftsschule integriert werden.

9

Vgl. etwa: https://www.zeit.de/2019/05/abitur-bundeslaender-unterschiede-foederalismus,
https://taz.de/Ungleiche-Bildungschancen/!5546736/,
https://www.jmwiarda.de/2018/05/09/es-kommt-darauf-an-wo-man-abitur-macht/,

https://www.rnd.de/politik/abitur-in-deutschland-wie-ungerecht-ist-es-bundeslander-im-vergleich-4V
4ZJQM3CVH4BE2V5E6DD2DMOE.html
10
Die Dauer der Primarstufe ist noch nicht festgelegt. Hier muss im Laufe des Erkenntnisprozesses bei
der wissenschaftlich geprägten Diskussion eine Entscheidung für das aus Schüler*innensicht
bestmöglichn System getroffen werden.

7

2.2.

Kindergarten und Vorschule

Sobald ein Mensch auf die Welt kommt, beginnt er, die Welt um sich herum zu
entdecken und zu verstehen. Damit er oder sie unsere Gesellschaft im Laufe des Lebens
nachvollziehen und zu einer mündigen, selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen kann,
welche sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligt, braucht es altersgerechte
Betreuungs- und Bildungsangebote in allen Lebensphasen. Der Kindergarten und die
vorschulische Zeit im Allgemeinen sind der erste wichtige Schritt.

2.2.1.

Kreative und oﬀene Kindergärten

Die Kita sollte ein Ort des Zusammenkommens und spielerischen Lernens sein. Bereits im
frühen Kindesalter kann man Fähigkeiten fördern und Kreativität und Oﬀenheit vermitteln.
Wir möchten Kindergärten als einen Ort für alle Menschen realisieren und unterscheiden
nicht zwischen Kultur, sozialer Herkunft, Sexualität oder Bildungsstand.
Unsere Vision ist ein tolerantes, oﬀenes und gerechtes Europa, in dem keine*r aufgrund von
Kultur, Religion, sexueller Orientierung, Geschlecht etc. diskriminiert wird. Um so eine
Gesellschaft zu erreichen, müssen demokratische und antidiskriminierende Werte auch in der
Bildung von Kindern eine Rolle spielen. Wichtig hierbei ist eine altersgerechte
Methodikaltersgerechte Methodik, die die Kinder einbezieht, anstatt ihnen starre
theoretische Regularien vorzusetzen. Kinder müssen Vielfalt und Toleranz erfahren und
verstehen, dass Unterschiedlichkeiten eine moderne Gesellschaft ausmachen. Frei nach dem
Motto „verschieden sein, gemeinsam lernen” kann so schon früh verschiedenen Formen von
Diskriminierung vorgebeugt werden.

2.2.2.

Ausreichend kostenlose Kindergarten-Plätze

Gerade in Städten steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen, Ursache sind erhöhte
Geburtenzahlen. Volt möchte mehr Kitas bauen und den Beruf der Erzieher*innen attraktiver
gestalten. Kinderbetreuung muss in Thüringen ﬂächendeckend ab dem 1. Lebensjahr
durchgängig bis zum Schuleintritt gewährleistet werden.
Die Kriterien zur Erlassung der Kindergarten-Gebühren sollen ausgeweitet werden,
sodass mehr Haushalte von beitragsfreien oder deutlich reduzierten Gebühren für den
Kindergarten proﬁtieren. Professionelle Förderung frühkindlicher Entwicklung ist zu wichtig,
als dass sie von den Finanzen des Elternhauses abhängig sein dürfte. Mittelfristig sollen
Gebühren unterstützt durch Fördermittel des Landes stufenweise abgebaut werden, sodass
langfristig eine Kindergarten-Beitragsfreiheit für alle Kinder über 3 Jahren in Thüringen
erreicht wird. Wir setzen uns langfristig für kostenlose Kindergartenplätze ein. Um das System
transparenter zu gestalten und Eltern bei der Suche zu unterstützen, schlagen wir die
Einführung einer App als Unterstützung für die Suche nach einem passenden Kindergarten
vor.

2.2.3.

Mehr Umweltbildung im Kindergarten

Volt sieht grundlegende Kenntnisse über die Natur als wichtigen Baustein für die Entwicklung
eines Kindes an. Darum sollten Kinder bereits in der Kita spielerisch an die Natur herangeführt
werden. Hierfür sollen folgende Fragestellungen berücksichtigt werden:
● Wie gehe ich mit anderen Lebewesen (Tieren und Pﬂanzen) um?
● Wie baut man Lebensmittel an, wie schmecken diese und was ist gesund?
● Wie kocht man mit frischen Lebensmitteln?
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Wie kann man möglichst nachhaltig mit den zur Verfügung stehenden
Ressourcen haushalten?
Dazu bietet sich ein Kita-eigenes Haustier an, um das sich die Kinder sorgen können, sowie ein
kleiner Garten – oder bei fehlendem Außenbereich Zimmerpﬂanzen –, in denen Obst oder
Gemüse angebaut und damit gekocht wird.
●

2.2.4.

Mehr digitale Bildung im Kindergarten

Im Rahmen der Bildungsoﬀensive hat sich Volt Thüringen zum Ziel gesetzt, die
ﬂächendeckende MINT-Bildung11 zu stärken und Initiativen in diese Richtung durch den
Freistaat Thüringen zu fördern. So sollen bereits Kinder in den thüringischen
Kindertagesstätten spielerisch an die Voraussetzungen der digitalen Wissensgesellschaft
durch geschultes Fachpersonal herangeführt werden. Über Online-Kurse bei anerkannten
Bildungsplattformen können sich Erzieher*innen digital weiterbilden und sich die nötigen
IT-Fähigkeiten aneignen.

2.2.5.

Arbeitsbedingungen von Erzieher*innen

Um einen eﬀektiven und funktionierenden Kindergarten zu ermöglichen, dürfen
Erzieher*innen sich nicht überfordert fühlen: Es müssen ausreichend Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen, das Entgelt muss angemessen sein und Weiterbildungsangebote
ermöglicht werden. Um Erzieher*innen zu entlasten, sollen bestehende Personalschlüssel
überprüft werden und gegebenenfalls mit Unterstützung durch Landesmittel erhöht werden.
Weiterhin setzen wir uns für folgende Punkte ein:
● emotionale Unterstützung, Beratung und psychologische Betreuung sowie Hilfe für
Erziehende durch Fachpersonal in enger Zusammenarbeit mit medizinischen
Einrichtungen vor Ort
● Förderung jährlicher Bildungskonferenzen, die von der Europäischen Union
durchgeführt werden
● mehr praxisorientierte Angebote bei der Ausbildung von Erziehenden
● Förderung von „Team-Teaching”, das heißt, Erzieher*innen arbeiten gemeinsam im
Team
● Rechtsanspruch auf Ausbildungsvergütung

2.3.

Schulisches Lernen

Die Schulzeit ist einer der prägendsten Abschnitte für Jugendliche. Hier werden
Wertesysteme, Interessen und Weltbilder geformt. Volt steht für einen gemeinschaftlichen,
inklusiven Ansatz mit kluger Binnendiﬀerenzierung, bei der die Schüler*innen so individuell
wie möglich gefördert werden sollen. Wir wollen digitale Schulen, in denen Schüler*innen
einen kompetenten Umgang mit Medien lernen und Lehrer*innen ihnen diesen Umgang
vermitteln können. Darüber hinaus sollen Schulgebäude renoviert und Lehrkräfte in ihrer
täglichen Arbeit besser unterstützt werden.
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2.3.1.

Fokus auf ein gemeinschaftliches
Schulsystem mit Binnendiﬀerenzierung

Der aktuelle wissenschaftliche Stand und Beispiele aus Skandinavien zeigen12, dass Kinder und
Jugendliche am besten lernen, wenn Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Schicht
und Kultur zusammen lernen. Heterogene Gruppen können sich gegenseitig unterstützen und
positiv voneinander lernen. Außerdem fördern wir so Toleranz und Vielfalt.
Leistungsschwächere Schüler*innen proﬁtieren von leistungsstärkeren Schüler*innen und
umgekehrt. Damit leistungsstarke Schüler*innen sich nicht unterfordert fühlen, ist jedoch
eine eﬀektive Binnendiﬀerenzierung notwendig. Der Unterrichtsstoﬀ und die didaktische
Methodik sollten so gut wie möglich an die individuellen Stärken, Schwächen und Interessen
der Schüler*innen angepasst werden. Dazu ist eine Verringerung der Klassengröße auf
maximal 20 Schüler*innen pro Klasse notwendig; Frontalunterricht sollte nur dann zur
Anwendung kommen, wo er sinnvoll ist, und nicht den Schulalltag bestimmen.
Anstelle der räumlichen Trennung durch unterschiedliche Schultypen tritt ein Angebot
unterschiedlicher Fächer mit jeweils unterschiedlichen Leistungsniveaus. Diese
Individualisierung des Unterrichts kann soweit entwickelt werden, dass Schüler*innen
unterschiedlicher Jahrgangsstufen miteinander lernen. Trotzdem ﬁndet in der Sekundarstufe
I auch weiterhin vollständig inklusiver Unterricht – etwa in bestimmten Fächern, zu
bestimmten Zeiten oder in (fächerübergreifenden) Projektgruppen – statt.

Integration und Inklusion
Kein Kind gleicht dem anderen. Daher müssen wir Schulformen anbieten, die den
Bedürfnissen des jeweiligen Kindes angepasst sind, dennoch sollten wir nicht dort Grenzen
ziehen, wo sie nicht gebraucht werden. Aufgrund dessen setzt sich Volt für eine schnelle
Integration von geﬂüchteten Kindern ein und für die Inklusion von Menschen mit Handicap.
Trotz dessen wissen wir, dass es in manchen Fällen nicht möglich ist, eine allgemeinbildende
Schule zu besuchen; darum fordert Volt zusätzlich einen Ausbau der Förderschulen, sodass
man dort alle Abschlüsse erzielen kann – auch das Abitur. Dafür werden mehr
Sonderpädagog*innen benötigt. Volt fordert, dass die Kommunen dabei vom Staat
unterstützt werden. Damit einhergehend sollte die Durchlässigkeit zwischen den
verschiedenen Schulformen deutlich verbessert werden. Des Weiteren müssen die Themen
Integration, Inklusion sowie alle Formen von Diskriminierung sozialer Gruppen (wie zum
Beispiel Rassismus oder Antisemitismus) im schulischen Kontext thematisiert werden. Alle
Schulen sollten sich selbst zum Ziel setzen, die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus, Schule
mit Courage” zu erreichen.
Zusätzlich dazu soll es an jeder Schule mindestens eine*n Lehrer*in mit dem Fach Deutsch als
Zweitsprache geben.

2.3.2.

Ganztagsschule

Schüler*innen beginnen ihren Bildungsweg nicht mit den gleichen Voraussetzungen, das
Elternhaus hat einen sehr großen Einﬂuss auf den späteren Werdegang des Kindes. Viele
12

PISA 2018 results
http://www.oecd.org/education/young-people-struggling-in-digital-world-finds-latest-oecd-pisa-survey.htm
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Eltern können es sich einfach nicht leisten, ihr Kind über den Tag zu betreuen oder
für Nachhilfe zu zahlen. Um Alleinerziehende und Vollzeit arbeitende Eltern zu
unterstützen, setzt sich Volt für eine Ausweitung der Ganztagsschule und der
Nachmittagsbetreuung ein.
Jede Familie, die eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen möchte, muss die
Möglichkeit dazu haben. Zu diesem Zweck sollen weitere Sozialarbeiter*innen und
Erzieher*innen eingestellt werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die
Ganztagsschulen und Ganztagsangebote in angemessener Reichweite sind. Dazu wollen wir
Schulen mit Ganztagskonzepten fördern.

Essen in Schulen
Wenn Schüler*innen ganztags betreut werden, ist die Schule verpﬂichtet, für Verpﬂegung zu
sorgen.

● Vergünstigung von Mahlzeiten für Kinder aus ﬁnanziell schwächeren
Familien
Unabhängig vom sozialen Stand sollte jedes Kind die Möglichkeit auf eine gesunde und warme
Mahlzeit haben. Herkömmliche Zahlungssysteme, die in der Schule abgewickelt werden,
müssen durch eine Abrechnung per App oder Chip ersetzt werden, um Diskriminierung zu
vermeiden. Das Essen kann bei einem derartigen System bereits am Vortag bestellt und
bezahlt werden.

● Schulessen soll nachhaltiger und gesünder werden
Volt möchte das Essen in Schulen weniger ﬂeischhaltig gestalten und einen größeren Fokus
auf regionale und saisonale Bioprodukte legen. Das Land Thüringen muss dafür Fördermittel
bereitstellen. Schulkioske sollen verstärkt frische Produkte statt Industrieprodukte anbieten.

Kostenlose Beförderung von Schüler*innen
Unabhängig von Wohnort und Einkommen der Eltern muss sichergestellt werden, dass alle
Schüler*innen sicher und ohne zu lange (Um-)Wege zur Schule kommen. Deshalb setzt sich
Volt für ein kostenloses ÖPNV-Ticket für alle Schüler*innen jeder Altersstufe ein, unabhängig
von einer Kilometerbegrenzung. In Orten, wo die ÖPNV-Anbindung nicht ausreichend ist,
muss ein kostenloses Schultaxi bereitgestellt werden.

2.3.3.

Mehr Praxis und Sozialkompetenz in der Schule

Neben dem Erwerb von theoretischen Konzepten, Grundkenntnissen in den unterschiedlichen
Fächern und dem Aufbau von Kompetenzen setzt sich Volt in Thüringen für praxisbezogenen
Unterricht mit Bezug zum Alltag ein. Schüler*innen sollten in der Schule ihre Interessen
entdecken können und alltagsbezogene Thematiken kennenlernen. Der Ausbau von
Arbeitsgemeinschaften (AGs) oder ein größeres Angebot an kreativen Unterrichtseinheiten
sowie ein verstärkt projektbasierter Unterricht sind hier nur einige Beispiele. Des Weiteren
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wollen wir mehr soziale Verantwortung und Gewaltprävention an Thüringer
Schulen. Projektwochen, Workshops und Unterrichtsstunden zum Thema Mobbing
sowie psychische und physische Gewalt müssen regelmäßig an allen Schulen stattﬁnden. Nur
so können wir ein oﬀenes und tolerantes Klima schaﬀen und für mehr soziale Kompetenz
sorgen.
Ebenso steht Volt in Thüringen für eine inklusive Schule, in der Beeinträchtigungen oﬀen
thematisiert und an praktischen Beispielen erfahrbar gemacht werden, beispielsweise wie es
ist, einen Schultag in einem Rollstuhl zu erleben. Darüber hinaus setzen wir uns für mehr
Bewegung und gezielte Einheiten zur Konzentrationsförderung ein, um die physische und
psychische Gesundheit zu unterstützen.
Außerdem wollen wir „ein Fach fürs Leben” etablieren. Der Trend, dass beide Eltern in
Vollzeit arbeiten, führt dazu, dass Schulen mehr und mehr Aufgaben wahrnehmen, die früher
von den Eltern übernommen worden sind. Aufgrund einer immer stärker akademisierten
Gesellschaft verlieren handwerkliche und praktische Aufgaben immer mehr an Bedeutung.
Um dem entgegenzuwirken, soll von der 5. bis zur 12. Klasse dieses Fach angeboten werden.
Dabei werden relevante Inhalte erklärt:
Steuererklärungen schreiben
Verantwortungsvoller Konsum
Versicherungen
Psychologie und Kommunikation
Kochen/Backen
Reparieren/Werken
Stricken/Nähen
● Andere „praktische” Tätigkeiten
●
●
●
●
●
●
●

Darüber hinaus wollen wir die politische Bildung im Fach Sozialkunde stärken, damit
Schüler*innen politische Entscheidungsprozesse wirklich nachvollziehen können.
Für langfristige Änderungen im Curriculum fordert Volt die Untersuchung und Förderung der
Forschung zu fächerübergreifendem Lernen. Diese Form des Lernens könnte die Zukunft sein
– wir möchten unser Bildungssystem darauf vorbereiten. In der Zwischenzeit soll die
Zusammenarbeit zwischen den Fächern gefördert werden.

2.3.4.

Digitale Schulen mit Medienkompetenz

Wir leben in Zeiten von neuen Medien und Digitalisierung. Social Media und neuartige
Techniken sind längst Bestandteil im Leben von jungen Generationen. Gerade angewandte
informatische Kenntnisse sind in vielen Berufsfeldern mittlerweile von großem Vorteil; jedoch
werden Informatik-Grundkenntnisse im Schulunterricht nicht ﬂächendeckend aufgebaut.
Deshalb fordert Volt, dass Informatik in den Klassenstufen 8 bis 10 Pﬂichtfach wird.
Außerdem müssen Schulen den kompetenten Umgang mit neuen Medien fördern und die
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damit verbundenen Chancen und Risiken aufzeigen. Wir möchten daher einen
verpﬂichtenden Basiskurs Medienbildung für die Klassen 5 und 6 einführen. Dabei
soll neben der allgemeinen Nutzung digitaler Geräte insbesondere das Thema digitale
Sicherheit bei allen Kindern fest verankert werden. So sollte auch Prävention vor und der
Umgang mit Hass, Gewalt und Mobbing im Netz ein zentrales Thema sein.
Digitale Lernmöglichkeiten können als positive Ergänzung zum Unterricht genutzt werden.
Dafür müssen die Schulen notwendige Ressourcen besitzen. Schulen müssen vernetzt sein
und es braucht eine sinnvolle Bereitstellung von Technik für die Schüler*innen. Wir wollen
funktionierendes Breitband und Wlan an allen Schulen. Mittelfristig setzt sich Volt für ein
digitales Klassenzimmer mit klugem Einsatz von elektronischen Medien (z.B. SmartBoard,
Tablet und Computer) ein. Ziel hierbei ist immer, das Lehren und Lernen zu verbessern und
eine optimale Lernatmosphäre zu schaﬀen. Daher unterstützen wir die folgende Punkte in
Anlehnung an die Handlungsempfehlungen der „Oﬀensive Digitale Schultransformation":
● Lehren und Lernen mit digitaler Unterstützung im Schulalltag im Sinne der oben
genannten Ziele ergänzen und zukunftsbezogen aktiv gestalten
● digitale Bildungsmittel für alle Schüler*innen altersgerecht bereitstellen
● Informatik- und Medienkompetenz durch verpﬂichtende Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften stärken
● sichere digitale Lernumgebungen etablieren und Formen der digitalen Kommunikation
und Kooperation intensiver nutzen
● Schulen
durch
ﬂächendeckende
Bereitstellung
von
IT-Fachpersonal,
Medienberater*innen und zentralen Diensten dauerhaft unterstützen
● Arbeitsmittel für Lehrkräfte bereitstellen; Lehrkräfte sollen im Umgang mit digitalem
Unterricht professionalisiert werden
Die Umsetzung der digitalen Arbeitsmittel muss möglichst strukturiert erfolgen. Um
Fehlinvestitionen und unverhältnismäßige Zusatzbelastungen für die Schulleitungen im
Zusammenhang mit Anschaﬀungen, Lehrkraftfortbildung und Personalbeschaﬀung zu
vermeiden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:
● Einrichtung von Arbeitsgruppen auf bundesweiter, landesweiter und kommunaler
Ebene, in denen Konzepte entwickelt werden, welche Plattform-, Soft- und
Hardwareausstattung sinnvollerweise auf welcher Ebene angeschaﬀt bzw. zur
Verfügung gestellt werden sollte
● Deﬁnition der Bereiche, bei denen die Schulen bzw. Kommunen autonom entscheiden
können, und welche einheitlich geregelt werden sollten (Datensicherheit,
Lernbibliotheken, Kooperationsplattformen schulübergreifend, bundesweit bzw.
europäisch)
● Bereitstellung der Finanzmittel zur Anstellung von IT-Fachkräften als Expert*innen für
alle Arbeitsgruppen, für die Entwicklung der Plattformen, für die Beschaﬀung und
Einrichtung, aber auch als Servicemitarbeiter zur Installation, Wartung und Pﬂege der
Schulsysteme
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●
●
●

zentrale Einkaufsgemeinschaften für die Anschaﬀung der Hardware und
der Basis-Software (Sicherheit, VPN-Netzwerke usw.)
Bereitstellung einheitlicher vorkonﬁgurierter Dienst-Laptops für alle Lehrkräfte zur
Gewährleistung der Datensicherheit aller persönlichen Daten des Schulbetriebs
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arbeitscomputern für alle Lernenden in den
Schulen

Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe von Digitalisierung neue innovative Lösungen entwickeln,
wie beispielsweise:
● Netzwerke, in welchen sich Schulen über ihre Schulentwicklung im Bereich der
Digitalen Information austauschen und von den Erfahrungen und Best PRactices
anderer proﬁtieren können
● Aufbau einer deutschlandweiten, digitalen Lernbibliothek, in der Schüler*innen ihr
Wissen individuelle weiter vertiefen können; geschulte Lehrer*innen, die digital auch
ganztägig erreichbar sind, betreuen hierbei die Schüler*innen
● teilweise Wissensvermittlung mithilfe von digitalen Lerninhalten: Oftmals können dort
Expert*innen (bis hin zu Nobelpreisträger*innen) mit ihrer Begeisterung und ihren
tieferen Kenntnissen die jeweilige Thematik den Schüler*innen in Lernvideos oder
E-Books mit Quiz-Bereichen sinnvoller vermitteln
● Vermeidung von schweren mit Büchern gefüllten Schulranzen, welche den Rücken der
Schüler*innen strapazieren, durch Einführung digitaler Schulbücher
● Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben
● Tracking des Lernfortschritts durch das Lehrpersonal
● Lernplattform mit Punktefunktion, um freiwilliges Interesse aufzufangen und ein
Interesse nach Wissen zu erzeugen

2.3.5.

Ausbau und Renovierung von Schulgebäuden

Lernende und Lehrende brauchen eine Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen.
Renovierungsbedürftige Schulgebäude sind kein guter Ort zum Lernen und Lehren. In den
letzten Jahren wurden nicht nur in Thüringen eine Menge an Investitionsmöglichkeiten
verpasst, viele Schulgebäude müssen renoviert, mit neuen Ressourcen ausgestattet und
barrierefrei gestaltet werden. Der Landeshaushalt muss hier umgelagert werden, damit mehr
Mittel in die Schulen ﬂießen. Volt setzt sich dabei für nachhaltige und umweltfreundliche
Investitionen ein: Schulgebäude sollen energieeﬃzient und mit nachhaltigen Materialien
gebaut werden. Jede Schule sollte Räumlichkeiten zum selbstständigen Lernen der
Schüler*innen sowie für die Zeiten vor und nach dem Unterricht zur Verfügung haben.
Zusätzlich halten wir die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen für sinnvoll, in denen die
Schüler*innen ihre Freizeit gemeinsam verbringen und soziale Kontakte knüpfen können.
Ebenfalls sind vielfältige Bewegungs- und Freizeitangebote auf einem gut ausgestatteten
Pausenhof wichtig.
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2.3.6.

Unterstützung der Lehrkräfte

Ein inklusiver und gemeinschaftlicher Ansatz kann nur in enger Zusammenarbeit mit den
Lehrkräften und einer ausreichenden Ausstattung von Fachpersonal gelingen. Lehrkräfte,
welche an Schulen in sozial schwächeren Gebieten lehren, haben oft einen riesigen
Arbeitsaufwand zu bewältigen. Wir müssen diese Lehrkräfte daher besonders unterstützen
und schulische Einrichtungen in sozialen Brennpunkten umsomehr pädagogisch ausstatten.
Auch bei Beratung und psychologischer Betreuung muss Thüringen besser werden. Wir
müssen Lehrkräfte mit zusätzlichem Fachpersonal entlasten, um guten und eﬃzienten
Unterricht zu ermöglichen. Weiterhin muss es eine faire Abrechnung und Abbaumöglichkeiten
von Überstunden geben, Engagement außerhalb des Stundenplans muss angemessen
gewürdigt werden.
Wenn wir über Bildungspolitik reden, muss der*die Lehrer*in miteinbezogen werden. Die
Politik darf nicht nur über Schule, sondern muss mit Schule reden. Konkret heißt dies, dass das
Lehrpersonal mehr Einﬂuss bei der Ausgestaltung und Planung von Bildungspolitik und
Lehrplänen haben soll. Darüber hinaus sollen Schulen in ihrer Eigenverantwortung bei der
Einstellung von Fachkräften gestärkt werden. Um Schulen in Regionen mit besonders starkem
Lehrermangel personell zu stärken, sollen ﬁnanzielle Anreize für Lehrer*innen geschaﬀen
werden, sich auch dort zu bewerben.
Das Grundschullehramt soll aufgewertet werden, um die außerordentliche Verantwortung,
die Pädagog*innen in diesem Bereich tragen, zu honorieren und mehr
Lehramtsanwärter*innen anzuziehen. Die Entwicklung von Kindern in dieser Altersstufe hat
einen bedeutenden Einﬂuss auf den weiteren Lebensweg und Grundschullehrer*innen sind
prägende Bezugspunkte in dieser Zeit. Das Grundschullehramt sollte deshalb ﬁnanziell
aufgewertet und mit Lehrkräften der Gymnasien gleichgestellt werden. Gleiches gilt für
Lehrkräfte der Regelschulen. Unterschiede im Korrekturaufwand der Schulstufen können
durch eine gerechte Verteilung von Deputatsstunden geregelt werden.

Mobbing gegenüber Lehrer*innen
Mobbing ist lange nicht mehr nur ein Problem der Schüler*innen. Egal ob das Mobbing aus
dem Kollegium oder von den Schüler*innen ausgeht, liegt es in der Verantwortung des
Landes, den betroﬀenen Lehrer*innen zu helfen. Volt fordert die Etablierung eines
Supervisionsangebots auf Landesebene.

Mehr Zusammenarbeit im Kollegium
Lehrer*innen sollten sich untereinander unterstützen. Deshalb fordert Volt eine Ausweitung
des Team-Teaching-Konzepts, vor allem für schwierige Klassen. Außerdem unterstützen wir
ein System der gegenseitigen Hilfe: Beispielsweise setzen wir uns für die freiwillige kollegiale
Hospitation ein, bei der Lehrer*innen sich gegenseitig im Unterricht beobachten und
Feedback zu einzelnen Aspekten liefern.
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Mehr Schulpsycholog*innen und Sozialarbeiter*innen
Das Land und das Elternhaus übertragen viele Aufgaben an die Schule. Einige davon sind
sinnvoll bei den Lehrer*innen aufgehoben, andere sollten von speziell dafür ausgebildeten
Fachkräften ausgeübt werden. Deshalb fordert Volt, dass deutlich mehr Sozialarbeiter*innen
und Schulpsychologen*innen eingestellt werden, die auch eng mit medizinischen
Einrichtungen vor Ort zusammenarbeiten. Dafür muss das Land Mittel zur Verfügung stellen.

Unterstützung bei bürokratischen Aufgaben
Lehrer*innen sollten sich auf das Lehren konzentrieren können. Überﬂüssige bürokratische
Auﬂagen können Lehrkräfte entmutigen und kosten sie wertvolle Zeit. Deshalb fordert Volt
den Abbau bürokratischer Hürden jeder Art. Sämtliche Aspekte der Verwaltung sollen einer
intensiven Untersuchung unterzogen werden, bei der am Ende festgestellt werden soll,
welche bürokratischen Prozesse wirklich notwendig sind. Außerdem stellt sich die Frage, ob
diese Prozesse mithilfe der Digitalisierung vereinfacht werden können und von welchen
Personen die Aufgaben am besten ausgeführt werden sollten.

Arbeitsplätze für Lehrer*innen
Was für Dozierende und Professor*innen normal ist – und auch für jeden anderen Beruf, der
mit viel Schreibarbeit und Papierkram einhergeht –, ist für Lehrer*innen ein Luxus. Volt
fordert, dass an jeder Schule Arbeitsplätze für Lehrer*innen geschaﬀen werden. Damit
können Lehrer*innen deutlich konzentrierter arbeiten und es entsteht eine räumliche
Trennung zwischen Freizeit, Zuhause und Schule. Hierfür müssen überwiegend keine neuen
Räumlichkeiten geschaﬀen, sondern Klassenzimmer entsprechend aufgeteilt und Raumpläne
umgestaltet werden.

Bereitstellung von Arbeitsmaterialien
Die Corona-Pandemie verlangt von vielen Lehrer*innen Kreativität. Die Umstellung von
Präsenz- zu Onlinelehre ist eine Situation, die viele Missstände aufzeigt. Beispielsweise wird
von allen Lehrer*innen erwartet, das nötige Material zu haben, um Videokonferenzen zu
führen. Volt fordert, dass Lehrer*innen ihr Arbeitsmaterial nach Bedarf vom Land gestellt
bekommen.

Eine gerechte Verteilung von Deputatsstunden abhängig vom Fach
Die Vielfältigkeit der verschiedenen Fächer bringt auch ein unterschiedliches Arbeitspensum
mit sich, dennoch haben alle Lehrer*innen die gleiche Anzahl an Deputatsstunden. Ein*e
Deutschlehrer*in hat einen deutlich höheren Korrekturaufwand als beispielsweise ein*e
Sportlehrer*in. Damit möchten wir nicht sagen, dass ein*e Sportlehrer*in zu wenig leistet,
sondern dass manche Lehrer*innen zu stark belastet werden. Deshalb fordert Volt ein
Koeﬃzientensystem nach dem Vorbild von Luxemburg und Österreich, bei dem die Anzahl
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der Deputatsstunden an das Fach gebunden wird, sodass am Ende alle
Lehrer*innen ein gleiches Arbeitspensum haben.

Aus- und Weiterbildung von Lehrer*innen
Für ihre anspruchsvollen Aufgaben sollten Lehrer*innen gut ausgebildet werden und die
nötige Motivation für ihren Beruf mitbringen. Deshalb fordern wir, in Anlehnung an die
Vorschläge der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Thüringen, die Einführung
verpﬂichtender Beratungsgespräche nach dem Praxissemester und Gesundheitstests vor
Studienbeginn. Außerdem setzen wir uns für folgende Lösungen ein:
● Es sollen jährliche Bildungskonferenzen gefördert werden, die von der Europäischen
Union durchgeführt werden.
● Die Ausbildung von Lehrenden soll mehr praxisorientierte Angebote beinhalten.
● Die Ausbildung muss sich vor dem Hintergrund längeren gemeinsamen Lernens und
einer inklusiven Schule hin zu einer schulstufenbezogenen Ausbildung entwickeln
(Primarschule, Sekundarschule, Berufsbildende Schule).
● Es
muss
mehr
Ausbildungsgerechtigkeit
durch
einen
24-monatigen
Vorbereitungsdienst für alle Lehrämter herbeigeführt werden.
Für mehr Ausbildungsgerechtigkeit und eine Verbesserung der Bedingungen für alle
an der Lehrer*innenausbildung Beteiligten müssen mehr Standorte für die
theoretische Ausbildung der Referendare geschaﬀen werden.
● Es muss mehr Transparenz und Einheitlichkeit gegenüber den Lehramtsstudierenden
und Lehramtsanwärter*innen über zu erwartende Inhalte, Ablauf, Anforderungen,
Bewertungskriterien und Bewertungen vor und während des Vorbereitungsdienstes
garantiert werden.
● Die fachbegleitenden Lehrer*innen müssen mit einem Notenmitbestimmungsrecht
ausgestattet werden und Teil des Prüfungsausschusses sein.
● Die zu hohen Belastungen für die Lehramtsanwärter*innen und eine damit
verbundene höhere Krankheitsanfälligkeit muss durch eine Reduzierung der Zahl der
Wochenstunden von eigenverantwortlichem Unterricht von maximal 16 auf 12 sowie
durch die Rücknahme beziehungsweise den Wegfall von Unterrichtsverpﬂichtungen
während der Prüfungsphasen abgemildert werden.
● Befragungen der Lehramtsanwärter*innen und anderer Akteur*innen zur weiteren
Evaluation der Lehrer*innenausbildung im Sinne einer Outputsteuerung müssen
durchgeführt werden.

2.3.7.

Reform der Bewertungssysteme

Wir müssen die klassischen Benotungssysteme überdenken. Meist führen sie nicht zu den
gewünschten Verbesserungen und schüren eher den Konkurrenzgedanken. Schulische
Beurteilung sollte die individuellen Leistungsentwicklungen von Schüler*innen abbilden und
sie motivieren, anstatt junge Menschen durch unnötigen Druck zu überfordern. In unserer
zukünftigen Arbeitswelt wird Teamarbeit jedoch viel stärker im Fokus stehen. Alternative
Bewertungsmöglichkeiten wie Lerntagebücher, Lernentwicklungsgespräche und Portfolios
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fördern die individuelle Entwicklung. Um ihre eigenen Stärken und Schwächen
besser identiﬁzieren zu können, sollen die Schüler*innen verstärkt zu Selbst- und
Fremdeinschätzungen angeregt werden. Die Fähigkeit, eigene Leistungen zu reﬂektieren, ist
eine wichtige Voraussetzung für einen guten Start in das spätere Berufsleben.

2.3.8.

Erasmus für Schüler*innen

Volt ist paneuropäisch. Wir wollen den europäischen Gedanken fördern und einen
interkulturellen Austausch ermöglichen. Dabei soll es jungen Menschen unabhängig von ihrer
ﬁnanziellen Situation möglich sein, Europa kennenzulernen und internationale Kontakte zu
knüpfen. Wir wollen Erasmus-Programme für Schüler*innen ﬁnanziell stärker fördern und an
allen Schulen ermöglichen.

2.3.9.

Breites Informationsangebot zur Berufsorientierung

Schon in der Schulzeit ist es für Schüler*innen wichtig, die unterschiedlichen Berufsfelder
kennenzulernen. Berufsorientierung spielt jedoch zurzeit an vielen Schulen nur eine kleine
Rolle. Dabei ist es in einer Welt mit einer Vielzahl von Möglichkeiten umso wichtiger, dass
Jugendliche konkrete Einblicke in verschiedene Berufe bekommen. Hier ist eine praxisnahe
und an der Lebenswelt der Schüler*innen orientierte Herangehensweise der Schlüssel zum
Erfolg: Es sollten Ausﬂüge zu Betrieben in der Nähe, freiwillige und verpﬂichtende Praktika,
europäische Austauschprogramme, Besuche von Workshops und Berufsmessen sowie
Besuche von Berufsträger*innen in der Schule realisiert werden. Meist kann so schon
praxisnah ein diverses Bild von den Möglichkeiten in der beruﬂichen Welt vermittelt werden.

2.4.

Weiterführende Bildung

Um den ganzheitlichen und lebenslangen Bildungsansatz zu ermöglichen, sind auch
weiterführende Bildung und Möglichkeiten der Weiterbildung wichtige Bausteine. Es muss
ﬂächendeckende
Bildungsangebote
für
junge
Menschen
und
zielführende
Weiterbildungsangebote für ausgelernte Personen geben. Wichtig dabei ist die
Gleichberechtigung, unabhängig von Einkommen, sozialer Herkunft oder Ethnie. Jede*r, der
oder die möchte, sollte die Chance haben, den individuellen Interessen nachzugehen und sich
weiterzubilden.

2.4.1.

Ausbildung

Auch in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und innovativer Techniken sind wir als
Gesellschaft auf wichtige
Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel Handwerk, Pﬂege,
Gastronomie, Verwaltung, Bau, Logistik oder Einzelhandel, angewiesen. Sie bilden das
Fundament unserer Lebensweise. Wir wollen daher die Ausbildungsberufe aufwerten und
attraktiver gestalten, die Chancen von europäisch-kulturellem Austausch und kontrollierter
Zuwanderung nutzen und langfristig digitale Möglichkeiten eﬃzient einsetzen, um
Arbeitsabläufe entlastend zu gestalten.
Wir brauchen eine bessere und zielgerichtetere Abstimmung zwischen Berufsschulen und
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Unternehmen, eine Weiterführung des Azubi-Tickets in Thüringen und eine
angemessene Vergütung sowie Wohngelder für Auszubildende.
Wir setzen uns daher ein für:
●
●

●

●
●

Die Förderung des Austauschs zwischen Ausbildungsbetrieben, Institutionen der
Berufsberatung und Schulen
Speziﬁzierung des Bildes von Ausbildungsberufen in der Öﬀentlichkeit: Hier ist es uns
besonders wichtig, herauszuarbeiten, dass in einer modernen, digitalen wissens- und
dienstleistungsorientierten Wirtschaft Aspekte wie Umgang mit digitalen
Werkzeugen, Kommunikation, Individualisierung und Problemlösungsstrategien in
nahezu jedem Beruf an Bedeutung gewinnen. Dies kann dazu beitragen, dass
Jugendliche auch in Bereichen, deren klassisches Berufsbild für sie eher uninteressant
war, eine Perspektive für sich sehen
eine Modernisierung der Berufsberatung, sodass sie nicht mehr als Präsentation
verschiedener Berufsbilder verstanden wird, sondern als ein Prozess zusammen mit
den Jugendlichen, deren Interessen und Fähigkeiten es zu entdecken gilt
die Ausweitung der Programme im Rahmen von Erasmus+
Einführung betreuter Wohneinrichtungen für Auszubildende sowohl in der Nähe der
Schule als auch in der Nähe der Ausbildungsstätte, welche es ihnen erlauben, ihrer
angestrebten Ausbildung in einem anderen Ort nachzugehen

Der Großteil der Diﬀerenz zwischen dem Angebot an zu besetzenden Ausbildungsplätzen und
dem Angebot an Interessent*innen an diesen Ausbildungsplätzen lässt sich durch
„eigenschafts- und verhaltensbezogene Hindernisse“ erklären. Darunter fallen eine Vielzahl
von Hindernissen, welche weder der berufsfachlichen noch der regionalen Kriterien
zuzuordnen sind. Dies können tatsächliche oder vermutete Eigenschaften und
Verhaltensweisen sowohl von Kandidat*innen als auch Ausbildungsbetrieben (bzw. deren
Vertreter*innen) sein.
Der Anteil dieser eigenschafts- und verhaltensbezogenen Hindernisse bei der Nichtbesetzung
von Ausbildungsplätzen ist zwar in den letzten Jahren relativ gesunken, bildet aber sowohl in
der Relation zu anderen Einﬂussfaktoren als auch absolut weiterhin der wichtigste
Einﬂussfaktor.
Wir engagieren uns daher für:
●

die Einbeziehung von gemeinhin für die akademische Ausbildung geforderten
Fähigkeiten auch in die Ausbildung, wie beispielsweise:
○ Problemlösungstrategien
○ Teamarbeit
○ Präsentations- und Kommunikationstechniken
○ Möglichkeiten der Erfahrung von Selbstwirksamkeit
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●

●

die Möglichkeit, zumindest im schulischen Bereich der Ausbildung
auch interessenbasierte „Wahlkurse“ zu wählen – ähnlich wie in der
gymnasialen Oberstufe oder dem Studium
pädagogische Unterstützung der Ausbilder*innen im Betrieb, beispielsweise in
Form eines Coachings oder einer Supervision

2.4.2.

Hochschulen

Hochschulen und Universitäten sind die Keimzelle wissenschaftlichen Fortschritts in unserer
Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund sollten Studierende, Dozierende und Forschende
bestmöglich gefördert werden. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein,
Unternehmensgründungen direkt aus Universitäten oder Hochschulen heraus ﬁnanziell zu
unterstützen, um auch an dieser Stelle das Gründertum in Thüringen noch weiter zu stärken.

2.4.2.1.

Studium

Das Studium muss für alle Menschen möglich sein. Wir wollen keine Wiedereinführung von
Studiengebühren. Außerdem setzen wir uns ein für:
● vergünstigten Zugang zu Bike-Sharing-Systemen für Studierende
● Förderung des Wohnungsbaus von Studierendenwerken für bezahlbaren Wohnraum
für Studierende
● Einheitlichere und übersichtlichere Gestaltung von Studiengängen und Modulplänen
● langfristige Digitalisierung des Studiums an sinnvollen Stellen wie z.B. Streaming von
Vorlesungen

2.4.2.2.

Lehre und Forschung

Wichtig ist, dass auch Dozent*innen und Professor*innen über didaktisches Wissen verfügen,
um Studierende bestmöglich wissenschaftlich zu unterstützen und zu lehren. Dazu sind
verpﬂichtende, didaktische Module für lehrende Mitarbeiter*innen an einer Universität
notwendig; diese sollten jedoch nur begleitend sein und zeitlich in den Rahmen passen.
Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass Thüringer Hochschulen Teil des
bundesdeutschen Exzellenzclusters werden. Hierfür müssen jedoch zunächst die
Voraussetzungen geschaﬀen werden, dies schließt eine umfangreiche Grundﬁnanzierung
insbesondere in den Bereichen Personal und Infrastruktur ein. Volt Thüringen fordert daher:
● Es müssen mehr ﬁnanzielle Mittel für Hochschulen, insbesondere zur qualitativen und
quantitativen Verbesserung von Forschung und Lehre, bereitgestellt werden.
● Im Zuge der Globalisierung ist die Mobilisierung aller Talente einer Gesellschaft
besonders wichtig. In unserem Bildungssystem werden zu häuﬁg nur intellektuelle
Talente gefördert und andere Talente zu oft übersehen. Um das zu ändern, hält Volt
folgende Maßnahmen für sinnvoll:
○ oﬀene Debatten bezüglich der Gestaltung der Universität der Zukunft, Themen
betreﬀend wie z.B. oﬀene Zugänglichkeit für alle sowie Online-Universitäten
für die meisten Fächer
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○ Schaﬀung von Exzellenzzentren an ausgewählten Universitäten und
Hochschulen, um internationale Anerkennung zu erlangen, Talente
anzuziehen, Innovation zu fördern und, falls relevant, Synergien mit dem
privaten Sektor zu schaﬀen
○ Investition in Bildungszentren, die in Verbindung zu (Kunst-)Handwerker*innen
vor Ort Exzellenz in diesen Bereichen fördern
○ Einbeziehung von Unternehmen und der Zivilgesellschaft bei der Förderung
von Talenten

2.4.2.3.

Junge Gründer*innen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil, der in Thüringen deutlich weiter ausgebaut werden muss,
sind die Themen „Gründung” und „Entrepreneurship” an Hochschulen. Zwar haben viele
Hochschulen diesen Missstand bereits erkannt, weshalb es einige Initiativen in Thüringen gibt,
die durch Bundesmittel gefördert werden, wie das EXIST Förderprogramm des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dennoch hat dieser Bereich noch erhebliches
Potenzial, das Volt vollumfänglich unterstützt. So kann als weiterer Best Practice aus dem
Ausland die Team Academy angesehen werden: Diese stellt ein innovatives Studienprogramm
dar, um eine Gründungskultur zu etablieren. In diesem Programm lernen die Studierenden,
wie sie echte Unternehmen gründen und diese nach eigenen Vorstellungen entwickeln und
aufbauen. Dies ist bereits ein im Ausland erfolgreiches und erprobtes Modell; so existieren
Team Akademien in rund 30 Ländern der Welt.
Insgesamt beﬁnden sich Hochschulen im Wandel und Volt unterstützt den Wandel hin zu
Institutionen in der Mitte der Gesellschaft. Bereits seit Jahren wird von der „Dritten Mission”
gesprochen. Neben Forschung und Lehre steht dabei immer mehr der Wissenstransfer und
allgemein das gesellschaftliche Engagement der Hochschulen im Fokus. Vielversprechende
Bestandteile dessen sind unter anderem das Service Learning und Community Based
Research. Beim Service Learning steht die gegenstandsorientierte Zusammenarbeit zwischen
Hochschule und lokaler Gesellschaft im Fokus. Eine Möglichkeit, Forschung kooperativ und
partizipativ durchzuführen, bietet Community Based Research. Bei diesem Ansatz bearbeiten
Community-Organisationen und Hochschule gemeinsam eine Forschungsfrage. Dies sind
elementare Ansätze, um Hochschulen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und damit
Innovationen zu ermöglichen.13

2.4.2.4.

Europäischer Austausch

Volt ist paneuropäisch. Wir wollen den europäischen Gedanken fördern und einen
interkulturellen Austausch ermöglichen. Dabei soll es jungen Menschen unabhängig von ihrer
ﬁnanziellen Situation möglich sein, Europa kennenzulernen und internationale Kontakte zu
Für einen umfassenden Einblick hierzu siehe Christian Berthold, Volker Meyer-Guckel, Wolfgang Rohe
(Hrsg.) Mission Gesellschaft - Engagement und Selbstverständnis der Hochschulen. Ziele, Konzepte,
internationale Praxis. Edition Stifterverband 2010. Download unter
https://www.stifterverband.org/download/ﬁle/ﬁd/265.
13
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knüpfen. Wir wollen Erasmus-Programme für Studierende ﬁnanziell besser
fördern und für alle zugänglich machen. Thüringen gehört hinsichtlich der
Studierendenmobilität zu den Schlusslichtern – sowohl prozentual als auch in Gesamtzahlen.14
Um dies zu verbessern, befürworten wir Initiativen wie Erasmus500:15 Diese hat das Ziel, die
Grundﬁnanzierung unabhängig vom Zielland auf 500 Euro im Monat zu erhöhen. Darüber
hinaus müssen Auslandssemester- und -praktika strukturell besser in den Lehrplan integriert
werden, um besser auf einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten und diesen ohne zeitlichen
Verlust zu ermöglichen. Vielen Studierenden ist die Möglichkeit eines Auslandspraktikums
über eine Erasmus-Förderung gar nicht bewusst.
Auch auf Hochschulebene ist ein Deﬁzit an internationalem Austausch zu erkennen. So gab es
in den Jahren 2015 bis 2019 lediglich zwei strategische Partnerschaften, die über das
Erasmus-Programm gefördert wurden.16 Auch hinsichtlich der Personalmobilität ﬁndet sich
Thüringen auf den letzten Plätzen wieder.17
Neben dem klassischen Erasmus-Programm gibt es zahlreiche weitere Programme, an denen
Thüringer Hochschulen wenig bis gar nicht teilnehmen. Ein Beispiel ist das Erasmus Mundus
Programm. Dies ist ein hochrangiges, integriertes und internationales Studienprogramm, das
von einem internationalen Konsortium von Hochschuleinrichtungen angeboten wird; hier
sucht man vergeblich eine Thüringer Hochschule. Im Rahmen der Initiative „Europäische
Universitäten” sind 280 Institutionen beteiligt. Unter ihnen ﬁndet sich nach der zweiten
Ausschreibung lediglich die Universität Jena als Thüringer Hochschule wieder. Insgesamt sind
35 deutsche Hochschulen an den 41 Hochschulkonsortien beteiligt.18 Auch wenn dies bereits
als kleiner Erfolg angesehen werden kann, unterstützt Volt den weiteren Ausbau des
internationalen Austausches.
Es existieren zahlreiche Förderprogramme auf den unterschiedlichsten Ebenen. Die
Möglichkeiten sind so vielfältig, dass es oftmals die größte Herausforderung ist, eine
Übersicht zu erhalten und relevante Programme zu ﬁnden. Volt setzt sich dafür ein, dass
hierfür zentrale Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um den internationalen
Austausch zu fördern.

DAAD Erasmus+ Jahresbericht 2019, S.114,
https://imperia.daad.com/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/medien-und-publikationen/jah
resberichte/erasmusplus_jahresbericht_2019.pdf
15
https://erasmus500.eu/
16
DAAD Erasmus+ Jahresbericht 2019, S.122,
17
Ders., S.115
14

18

https://www.forschung-und-lehre.de/politik/20-deutsche-hochschulen-an-neuen-eu-universitaeten-bet
eiligt-2935/
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3.

Thüringen 4.0

Unsere Vision ist…
...ein Thüringen, das nicht nur innovative Ideen stärkt und fördert, sondern insbesondere zu
einem Magneten für StartUps und Firmengründungen wird.
Wir streben weiterhin an, die Investitionsquote für Forschung und Entwicklung anzuheben,
um den Thüringer Unternehmen das Know-How an die Hand zu geben, nicht nur die
Herausforderungen der Zukunft zu bestehen, sondern auch den Wirtschaftsstandort
Thüringen deutlich zu stärken. Wir wollen bürokratische Hürden, die unternehmerisches
Handeln erschweren, abtragen und Unternehmen befähigen, innovative Ideen und Projekte
schnellstmöglich und eﬃzient umsetzen zu können. Dazu muss insbesondere die Verwaltung
mithilfe digitaler Prozesse eﬃzient, schnell und unkompliziert gestaltet werden.

3.1.

Innovationsförderung

Volt Thüringen will den Wirtschaftsstandort Thüringen stärken. Eine große Herausforderung
besteht bei der Förderung von innovativen Ideen und Startups. Aber auch bei der allgemeinen
Finanzierung von Forschung und Entwicklung hinkt Deutschland hinterher. Gemessen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) beﬁndet sich Deutschland hinsichtlich seiner Investitionen in
Forschung und Entwicklung gemäß der UNESCO erst an 9. Stelle (hinter den USA, China, Israel,
Japan und Südkorea). Laut der IWH-Studie „Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem
Mauerfall“, haben lediglich 7,2 Prozent der größten deutschen Unternehmen ihre
Konzernzentrale als Zentrum von Forschung und Entwicklung in den Neuen Bundesländern.
Gerade im Freistaat Thüringen bedarf es ﬁnanzieller Mittel, die für die Förderung der
heimischen Wirtschaft und Innovationskraft eingesetzt werden können, so dass im ganzen
Freistaat neue Unternehmenszentralen entstehen können.

● Stärkung des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und
Unternehmertum (ThEx)
Die Koordination bei der Finanzierung innovativer Ideen und die Unterstützung von
(angehenden) Gründer*innen übernimmt das ThEx (Thüringer Institut für Existenzgründungen
und Unternehmertum). Um es Gründer*innen und solchen, die es werden wollen, einfacher zu
machen, sollte das ThEx die einzige Anlaufstelle bei Gründungen in Thüringen sein und in
enger Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern wie dem Land Thüringen, der KfW und der
Thüringer Aufbaubank stehen. Alle Förderinstrumente und Beratungsangebote in Thüringen
sollen hier zusammenkommen. Dabei müssen insbesondere Jungunternehmer*innen,
Unternehmensnachfolger*innen und Unternehmen, die Arbeitsplätze ausbauen wollen,
unterstützt werden. Desweiteren soll das ThEx darauf achten, dass Mikro- und
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Gründungskredite nicht nur nach Bonität, sondern nach Innovationsgrad und
gesellschaftlichem Nutzen im Sinne einer ökologischen und sozialen Perspektive
vergeben werden.

● Gründung eines Fonds zur Förderung von Innovation und Unternehmertum
Zur Finanzierung will Volt Thüringen daher die Gründung eines Sovereign Wealth Funds (SWF)
zur Förderung von Innovation und Unternehmertum forcieren. Der Fonds soll im Besitz des
Landes Thüringens sein und könnte von der Thüringer Aufbaubank verwaltet werden. Es sind
aber auch andere Beteiligungsmodelle denkbar, die dafür sorgen, dass:
● Synergieeﬀekte zwischen den Bundesländern genutzt werden, also mehrere
Bundesländer an dem Fonds beteiligt sind.
● die Bürger*innen an dem Fonds beteiligt werden, das heißt eine Public Private
Partnership (PPP) etabliert wird, wobei sowohl der Freistaat Thüringen als auch
seine Bürger*innen (und institutionelle Anleger*innen) gemeinsam
Investitionen in innovative Ideen vorantreiben, davon proﬁtieren, aber auch die
Risiken gemeinsam tragen. Private und institutionelle Anleger*innen sollten
hierbei in Form von Anteilsscheinen beteiligt werden; es sollte allerdings eine
maximale Anlagesumme deﬁniert werden, um zu gewährleisten, dass der
Freistaat Thüringen die Kontrolle über den Fonds behält. Denkbar wäre
beispielsweise eine Regelung, die deﬁniert, dass der Freistaat Thüringen den
Fonds zu 60:40 oder mindestens zu 51:49 anteilig hält.
Parallel dazu setzt sich Volt Thüringen im Bundesrat für die Spiegelung des Fonds auf
Bundesebene ein. Volt Thüringen wird sich auch auf der EU-Ebene für eine Spiegelung des
Fonds stark machen. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen bereits existierenden
Finanzierungsvehikeln wie dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und
dem von Volt Thüringen vorgeschlagenen Fonds zur Förderung von Innovation und
Unternehmertum werden die thüringische Wirtschaft nachhaltig verbessern.

● Mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung
Zudem strebt Volt Thüringen in der nächsten Legislaturperiode an, den Anteil an Investitionen
des Freistaats Thüringen in Forschung und Entwicklung gemessen am BIP anzuheben. Parallel
wird sich Volt Thüringen im Bundesrat für eine Erhöhung der Bundesausgaben in Forschung
und Entwicklung stark machen; gleiches gilt für die europäische Ebene.

● Mehr Starthilfe für Start-Ups
Das
Land
Thüringen
stellt
zur
Förderung
von
Unternehmensgründungen
Beratungsgutscheine, Investitionsförderungen und Pitch-Veranstaltungen zur Vermarktung
innovativer Geschäftsideen zur Verfügung. Diese Maßnahmen erleichtern vor allem eher
technisch ausgerichteten Unternehmen die Inkubationsphase, jedoch entlasten sie
Gründer*innen und Kleinunternehmer*innen nicht bei der Bewältigung der schwierigeren
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Aufgaben. Des weiteren soll die Gründung in einem alterstechnisch diversen
Gründungsteam gefördert werden, um junge und ältere Gründer*innen
zusammenzubringen.
Zu der Vielzahl an Einstiegsbarrieren, die Arbeitnehmer*innen den Schritt in die
unternehmerische Selbstverantwortung erschweren, zählt die Doppelbelastung von
Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenanteil bei der Sozialversicherung:
●
●
●
●
●

●

der niedrige Freibetrag und bürokratische Belastungen bei der verpﬂichtenden
Umsatzsteuervoranmeldung
ein zu niedriger Freibetrag bei der Gewerbesteuer
sehr hohe Preise für die Anmietung von Gewerbeﬂächen in Städten und Stadtnähe
die Beiträge für die Zwangsmitgliedschaft in Unternehmensverbänden
Finanzierungen laufen meist mittel- oder unmittelbar über Hausbanken, die in den
meisten Fällen eher Eigeninteressen verfolgen und nur wenig Interesse an kleineren
Unternehmensgründungen mit entsprechender Finanzierung haben
zu wenig Eigenkapital der Gründer*innen

Hier besteht ein notwendiger Handlungsbedarf: Das Land Thüringen kann zwar nicht die Höhe
von Steuern, Sozialabgaben und Gewerbemieten beeinﬂussen, jedoch kann es durch
zweckgebundene Zuschüsse in den ersten drei Gründungsjahren die Ausgaben- und
Abgabenlast von Unternehmen mit weniger als zwei besetzten Vollzeitstellen (FTE) mindern
und damit den Unternehmensaufbau nachhaltig fördern. Des Weiteren fordert Volt eine
Aussetzung der Gewerbesteuer in den ersten drei Gründungsjahren sowie eine Übernahme
der Beiträge für Zwangsmitgliedschaften in Unternehmensverbänden.

● Unterstützung von Gründerinnen
Besonders am Herzen liegt uns das Thema Gründerinnen. Der deutlich geringere Anteil von
Frauen in der Selbständigkeit kann zumindest teilweise auf die mangelhafte staatliche
Unterstützung bei der Kinderbetreuung zurückgeführt werden. Jenes Deﬁzit wird aufgrund
bestehender Einkommensunterschiede zumeist von Frauen kompensiert. Volt sieht darin die
Fortführung struktureller Ungerechtigkeit. Wir fordern deshalb, dass Familien mit zwei
selbständigen Partnern sowie alleinstehende Unternehmerinnen und Unternehmer eine
wahlweise wohnort- beziehungsweise arbeitsplatznahe Kinderbetreuungsmöglichkeit zur
Verfügung gestellt bekommen.
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● Mittelstandsförderung – Innovation für Industrie, Handel,
Landwirtschaft und Dienstleistung
Das Herz der Thüringischen Wirtschaft ist der Mittelstand. Seine Potenziale zu
fördern, ist die direkteste Möglichkeit, Aktivität in der Breite des Landes in eine
zukunftsträchtige Richtung zu fördern und eine möglichst große Zahl an
Bürger*innen daran teilhaben zu lassen.
Gleichzeitig liegen durch die Klimaherausforderung massive technologische
Veränderungen und Entwicklungsbedürfnisse vor Thüringen. Daher wollen wir die
Innovationskraft des Thüringischen Mittelstands stärken und sein Invest in
Forschung und Entwicklung maximal fördern. Vorrang dabei haben nachhaltige
Technologien und nachhaltige Unternehmen.

● Fokussierung von Forschung,
Wirtschaftsentwicklung

Technologie-Entwicklung

und

Gemeinsam mit den Thüringischen Universitäten und allen Akteuren aus Wirtschaft,
die sich in Forschung und Entwicklung engagieren, sollen F&E-Cluster19 in Thüringen
weiterentwickelt werden. Hierfür sollen Forschungsfördermittel gebündelt
akquiriert werden und diese sollen zielfokussiert an die Cluster-Mitglieder
vergeben werden. Hierbei sollen die digitalen Möglichkeiten maximal genutzt
werden, um die Universitätsstandorte Erfurt, Jena, Ilmenau und Weimar mit lokalen
Betriebsstandorten in ganz Thüringen zu vernetzen und ein gemeinsames,
arbeitsteiliges Netzwerk der F&E-Umsetzung zu schaﬀen. Dieses Netzwerk, als
Cluster-Verband soll sich im gesamteuropäischen Markt sich in Forschungsvorhaben
einbringen und ebenso Absatzmärkte für die Produkte des Cluster-Verbandes
aktivieren, aber auch gesamt-europäisch für Direktinvestition in den
Cluster-Verband Thüringen werben. Um den Wirtschaftsstandort Thüringen
attraktiver zu gestalten, soll die Verkehrsanbindung zu anderen (Bundes-)Ländern
gestärkt werden.
Der Cluster-Verband Thüringen soll an ein innerhalb Thüringens zu ermittelndes
Konzept von ESG-Kriterien („Ecological-Social-Governance“) gebunden sein, die
einerseits die UN-SDG’s (UN-Sustainable Development Goals) berücksichtigen und
andererseits einen für Thüringen angemessenen Weg zur klimakompatiblen
Wirtschaft sicherstellen.

19

Forschungs- und Entwicklungscluster
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● Gigafactory als Entwicklungs-Turbo für Thüringen
Die Klimawende bedarf eine Transformation der Wirtschaft von noch nicht
dagewesener Dimension. Hier ist auch ein Bedarf an Technikmaterial nötig, das
bisherige Dimensionen sprengt: wenn, als ein Beispiel, alle Energie für Mobilität,
Haushaltstrom, Industrie-Energie und Heizung erneuerbar erzeugt werden soll, so
ist ein Vielfaches heute herstellbarer Technik in Solar-Technik, Windenergie,
Biostoﬀverwertung und weiterer Technologien erforderlich. Wegen des aus der
Klimasituation entstehenden Zeitlimits werden die nötigen Technikmengen kaum
ohne nennenswert große Produktionsstätten herstellbar sein. Diese sollen jedoch
in einem „Pole“ für Umsetzung von Anwendungsforschung werden und Standorte
für die Planung und Projektisierung der Installation dieser Technik in der Breite des
Landes. Hierzu werden Finanzierungsinstrumente eine breite Investorenszene
anziehen.
Es liegt stark im Interesse Thüringens, mindestens eine weitere Gigafabrik20 –
vorzugsweise im Bereich Solar-PV-Technik - in einem Leistungsbereich nach
Thüringen anzusiedeln, um die Thüringer Wirtschaft und Gesellschaft von dem
hieraus entstehenden Schub proﬁtieren zu lassen und den Thüringer Beitrag zur
Umsetzung des European Green Deal zu leisten.
Für die Errichtung einer solchen Gigafactory soll die Landesregierung einen
geeigneten Standort ermitteln und in die Landeswegeplanung ab sofort den
idealen logistischen Anschluss zum Flughafen Erfurt und zu Güter- &
Hochgeschwindigkeitsverbindungen ausrichten. Hierbei sind frühzeitig ökologische
Aspekte der Umsetzung ebenso wie die Mitnahme der Bürger systemisch
einzubeziehen.

20

Neben der Gigafactory zum Batteriezellbau des chinesischen Herstellers CATL in Erfurt.
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● Selbständigen-Netzwerke: Plattform für Kompetenzcluster, intra& extra-Vertrieb, Gemeinschaftsausschreibungen
Volt will ein digitales Landesnetzwerk Thüringischer Selbständiger &
Dienstleistungsberufe schaﬀen. Dies soll eine Plattform als landesweite 'digitale
gelbe Seiten' mit Funktion zum Zusammenführen der Leistungsfähigkeiten sein.
Eine Seite der Plattform soll für jeden Verbraucher einsehbar sein und somit einen
Markt herstellen. Eine interne Seite soll für gegenseitigen Überblick der
Freiberuﬂer und Gewerbetreibenden sorgen und auch für eine über diese Plattform
stattﬁndenden Teilnahme an Ausschreibungen, die hierüber auch einsehbar
gemacht werden.
Die Plattform selbst soll als Non-Proﬁt-Plattform betrieben werden und lediglich
die Selbstﬁnanzierungskosten von den Nutzern erheben.

● Thüringisches Forum “Nachhaltige Wirtschaft”
Ein Fach-Bürgerrat erörtert, wo pragmatisch nachhaltiges Wirtschaften in welcher Zeit
umgesetzt werden kann und kooperiert hierzu mit der Verwaltung sowie sämtlichen Berufs- &
Fachverbänden unter voller Transparenz in der Öﬀentlichkeit. Hierin werden Bewerber aller
Berufsstände aufgenommen. Diese werden von der Kommune eingeladen, können sich
daraufhin eigeninitiativ bewerben und werden nach den Kriterien Fachlichkeitsausweis und
Repräsentanz aller Bevölkerungsgruppen gemäß Alter, Gender, Diversität, etc. aufgenommen
für 2 Jahre, dann wird rotiert.
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● Paneuropäisches Pilotprojekt zur Lösung des nicht-akademischen
Fachkräftemangels
Derzeit wird im Bundestag/Bundesrat das „Fachkräfte-Einwanderungsgesetz“ der
Bundesregierung in Umsetzung gebracht.
Der Hintergrund ist, dass Deutschland nicht in der Lage ist, seinen dynamisch
wachsenden Fachkräftemangel aus innerländischen Ressourcen zu befriedigen.
Die genauen Rahmenbedingungen für zeitweise Zuwanderung wie auch für
dauerhafte Einwanderung, sowie für den Übergang vom einen zum Anderen sind
davon tangiert und kommen in ein geregeltes Gleis.
Das Gesetz basiert auf der Anerkenntnis der unzureichenden Wirkung aller zuvor
ergriﬀenen Maßnahmen wie Aufqualiﬁzierung von z.B. Flüchtlingen und Migranten,
institutionell geförderten Kooperationen von Wirtschaft und Berufsschulen, etc.
Genau dieses Thema triﬀt kleine, mittelständische Unternehmen aus Thüringen als
Kern-Problem des Wachstums.
Nicht so pressewirksam, und publikumsbreit eher unerwartet, ist hiervon
keineswegs nur der akademische Bereich betroﬀen, sondern gerade auch der
nicht-akademische Bereich.
Es sind herkömmliche Ausbildungsberufe wie z.B. Betonbauer, Stahlbieger, Dreher,
Schweißfachleute, Poliere und etliche andere Fachberufe, denen der Nachwuchs
wachstumshemmend fehlt. Hintergrund ist der Zeittrend, in dem junge Leute auch
aus bisherigem „Hauptschul-Segment“ zunehmend am PC oder im Büro arbeiten
wollen, jedoch oft nicht händisch und unmittelbar mit der simpleren Technik.
Hierzu melden auch die Berufsschulen oft, dass Ausbildungsangebote kaum in
Anspruch genommen werden.
Daher will Volt Berufsfachschulen als PPP Public-Private-Partnership-Projekte im
mit der EU assoziierten Ausland initiieren. Die mittelständigen Unternehmer sollen
als Bedarfsmelder befragt werden, um eine Massenmächtigkeit für das jeweilige
Berufsbild zu erheben – hier sind die IHKs und die HKKs zu involvieren. Dann sollen
Einzel-Pilotprojekte geplant und initiiert werden. Hierin soll die Finanzierung einer
2- bis 3-jährigen Berufsausbildung aufgeteilt werden:
50-60% sollen aus europäischen und Landes-Förder-Mitteln dargestellt werden,
40-30% durch die Unternehmer, die später auch die Absolventen einstellen und
10% vom Standort-Land selbst – dies soll in Form von Sachleistungen möglich sein.
Thüringen soll hier ein Pilotprojekt starten, an dem dann zügig bundesweite
Beteiligung gesucht wird, das das Grundproblem an etlichen Standorten
bundesweit besteht.
Das Schulprogramm geht mit einer intensiven Vorbereitung auf eine Umsiedlung
nach zunächst Deutschland und intensiver Deutsch-Sprachschulung einher, und wird
für die hierher kommenden Absolventen durch eine gezielte Integrationsförderung
gestärkt. Im späteren Programmausbau wird dies entsprechend für EU-Länder mit
entsprechendem Bedarf Einwanderungsland speziﬁsch weiterentwickelt.
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3.2.

Arbeit

Die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel. Beruf und Familie die erforderliche Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen und das eigene Wohlbeﬁnden nicht aus den Augen zu verlieren, scheint
immer mehr Menschen schwer zu fallen. Möglichkeiten der Digitalisierung werden oftmals
nicht ansatzweise ausgeschöpft. Zur Modernisierung des Arbeitsmarktes schlägt Volt
Thüringen folgende Maßnahmen vor:

● Arbeit im Home Oﬃce fördern
Viele Arbeitnehmer*innen nehmen einen umständlichen Arbeitsweg auf sich. Dabei pendeln
sie täglich mehrere Stunden zwischen Wohnort und Arbeitsplatz hin und her; regelmäßige
Staus und häuﬁge Verspätungen des ÖPNV erschweren das Pendeln zusätzlich. Die
unkalkulierbare Verkehrssituation und ungeplante Überstunden sind mit der Abholung von
Kindern aus der Betreuung nur schwer vereinbar. All dies erzeugt unnötigen Stress für die
Arbeitnehmer*innen.
Mobiles Arbeiten von zu Hause aus (Home Oﬃce) entlastet die Arbeitnehmenden und fördert
die nachhaltige Leistungsfähigkeit für das Unternehmen. Volt will Unternehmen fördern, die
Arbeit im Home Oﬃce oder in Coworking Spaces ermöglichen.

● Förderung von Coworking Spaces
Volt fordert die Förderung von Coworking Spaces in Kleinstädten nach dem Vorbild des
Projekts „Dorf Büro”. Hier werden gezielt leerstehende Gebäude von Gemeinden genutzt, die
sich überwiegend im Stadt- oder Ortszentrum beﬁnden. Dies ist ein Bestandteil der
„Quartiere der kurzen Wege”.
Schreibtischarbeitsplätze können ﬂexibel gebucht und genutzt werden. Dies führt zu einer
Reduzierung von Pendelzeiten und ermöglicht Unternehmen, aber auch Selbstständigen
einen professionellen Arbeitsplatz zu bezahlbaren Kosten. Unternehmen mieten für ihre
Mitarbeiter*innen einen angemessen Arbeitsplatz an und können so Schulden durch
Büroﬂächen reduzieren. Gleichzeitig verhelfen solche Konzepte den Kommunen zu
Gewerbesteuereinnahmen und werten die angrenzenden Wohngebäude auf, die Kommune
ﬂoriert durch mehr ﬁnanzielle Möglichkeiten für Kultur und Infrastruktur.
Zudem übernimmt das Land Thüringen zusätzliche Investitionen in die Bereitstellung von
Coworking Spaces und gewerblichen Projektﬂächen in ländlichen Gebieten, die daraufhin von
Unternehmen angemietet werden können. Auf diesem Wege können Mitarbeiter*innen, die in
größeren Städten nicht ständig vor Ort gebraucht werden, wohnortnah arbeiten. Zudem
erzielen wirtschaftlich schwächere Kommunen neue Einnahmen und erhöhen den Anreiz für
die Bevölkerung, sich wieder vermehrt im ländlichen Raum niederzulassen. Beide Maßnahmen
vermindern den städtischen Zuzug und senken den Bedarf an Mobilität.
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● Weiterbildung stärken
Zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Qualität erließ die Landesregierung 2015 das
Bildungszeitgesetz Thüringen (BzG TH) und besserte es 2020 noch einmal nach. Es bildet die
Grundlage für das Recht von Arbeitnehmer*innen auf Weiterbildung und gewährt dazu eine
Freistellung von maximal fünf Arbeitstagen unter vollständiger Fortzahlung der Bezüge.
Für einige Berufsgruppen – wie zum Beispiel die der Mediziner*innen, Jurist*innen oder
Architekt*innen – besteht seit Jahrzehnten eine Fortbildungspﬂicht, während diese jedoch
für die meisten Fachrichtungen nicht gilt. Doch in einer globalisierten und digitalisierten Welt,
die stärker auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, ist die beruﬂiche und ehrenamtliche
Weiterbildung von Bürger*innen eine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der
Wirtschaftskraft, der Demokratie und des Zusammenhalts in der Gesellschaft.
Hierbei ﬁndet das Bildungszeitgesetz im Berufsalltag noch keine weitreichende Umsetzung.
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass viele Arbeitgeber*innen und
Arbeitnehmer*innen diese gesetzliche Regelung nicht kennen, zum anderen werden
operative Prozesse in der Gegenwart von Arbeitgebenden stets priorisiert, sodass die
notwendigen Weiterbildungen häuﬁg von Jahr zu Jahr verschoben werden.
Volt setzt auf emanzipierte Mitarbeiter*innen, die Ihre Attraktivität am Arbeitsmarkt stetig
erhöhen und die wirtschaftliche Qualität der Unternehmen in Thüringen sichern. Deshalb
fördern wir Klein- und mittelständische Unternehmen ﬁnanziell, wenn sie in die ehrenamtliche
und fachliche Bildung ihrer Mitarbeiter*innen investieren.

● Wir fördern erfahrene Arbeitskräfte
Zurzeit haben es ältere Arbeitnehmer*innen schwerer, eine Arbeitsstelle zu ﬁnden, falls sie
unerwartet in die Arbeitslosigkeit gefallen sind. Dagegen möchten wir ankämpfen und gegen
diese Art von Diskriminierung vorgehen.
Die bestehende Grundsicherung für Rentner*innen ist unzureichend. Es existieren derzeit
zwei weiterführende Programme für erfahrenen Arbeitskräfte:
● der Existenzgründungszuschuss
● Perspektive 50plus
Das Projekt Perspektive 50plus wurde 2015 eingestellt – wir setzen uns für eine Neuauﬂage
des Projektes ein. Den Existenzgründungszuschuss wollen wir ﬁnanziell stärken.
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3.3.

Digitalisierung

Um Deutschland für ein digitales Zeitalter zu stärken, ist es wichtig, dass die
digitale Infrastruktur ausgebaut wird, jedoch auch die Aspekte der IT-Sicherheit und des
Datenschutzes berücksichtigt und verbessert werden.

3.3.1.

Digitale Infrastruktur

In einer digitalen und ökologisch-nachhaltigen Wissensgesellschaft bedarf es der nötigen
digitalen Infrastruktur, insbesondere auch um mit digitalen Geschäftsmodellen im
ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinn aktiv werden zu können. Allerdings können
bisher nur 69 Prozent der Thüringer*innen von schnellem Internet proﬁtieren; Volt Thüringen
setzt sich dafür ein, dass in der nächsten Legislaturperiode möglichst alle Bürger*innen
ﬂächendeckend an leistungsstarke Internetzugänge angeschlossen sind und somit an der
digitalen Wissensgesellschaft partizipieren können. Anschlussgeschwindigkeiten von unter 50
MBit/s halten wir für zukünftige Entwicklungen für nicht ausreichend. Des Weiteren setzen
wir uns ein für:
● die Gründung einer Landesgesellschaft zur Versorgung des ländlichen Raumes mit
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen (entweder Glasfaser oder über
Mobilfunk), da dies für private Unternehmen derzeit unattraktiv ist
● kostenloses öﬀentliches Internet in den städtischen Zentren

3.3.2.

Datenschutz

Volt sieht Datenschutz als hohes Gut an und möchte dieses fördern und schützen. Der
Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (kurz: LfDI) muss
daher mit Mitteln ausgestattet werden, die für alle Belange der Bevölkerung ausreichend
sind, um schnell verfügbare und qualitativ hochwertige Beratungsleistungen sicherzustellen.
Neben der aktiven Beratung hilfesuchender Bürgerinnen und Bürger kann und soll der LfDI in
seiner Beratungsfunktion ebenso Wissen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit in der
Bevölkerung Thüringens verbreiten. Hierzu sollen entsprechende Projekte und Kampagnen
gefördert werden, an denen die Gesamtbevölkerung kostenlos teilhaben kann.

3.3.3.

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit ist nicht nur im Unternehmensbereich, sondern auch für Privathaushalte ein
wichtiges Thema, in dem es dringend Aufklärungsbedarf gibt. Volt Thüringen setzt sich dafür
ein, dass es mehr Kommunikation, Beratung und Aufklärung in der IT-Sicherheit in Thüringen
gibt.

● Bewusstsein für IT-Sicherheit in der Bevölkerung aufbauen
Das Internet sowie neue Technologien werden zunehmend komplizierter. Mit der Komplexität
von Software steigt in der Regel gleichzeitig das damit einhergehende Sicherheitsrisiko, da es
automatisch zu mehr Lücken kommt. Die Anzahl der Bedrohungen für Nutzer*innen steigt.
Die meisten Privatnutzer*innen – und teilweise auch kleine und mittelständische
Unternehmen – reagieren hier lediglich mit der Installation eines umstrittenen
„Antiviren”-Tools o.Ä. und fühlen sich ausreichend geschützt, da häuﬁg kaum Bewusstsein
über IT-Sicherheit in der Bevölkerung existiert.
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Um in der heutigen und vor allem zukünftigen digitalen Welt bestehen zu können,
muss die Bevölkerung mehr Möglichkeiten erhalten, sich hinsichtlich IT-Sicherheit
weiterzubilden. Das Wissen über IT-Sicherheit kann dabei nicht nur im Privatbereich
angewandt
werden,
sondern
ebenso
Unternehmen
helfen,
getroﬀene
Sicherheitsmaßnahmen besonders wirksam umzusetzen.
Aus diesen Gründen fordert Volt die Schaﬀung von Unterstützungsstrukturen, beispielsweise
in Form kostenloser Informationsveranstaltungen. IT-Sicherheits-Themen müssen darüber
hinaus stärker in den Bildungsplan und damit in den Schulalltag integriert werden. Neben
dieser verstärkten Informationsweitergabe darf das Thema IT-Sicherheit jedoch nicht auf die
Bürger*innen abgewälzt werden: Volt Thüringen fordert daher die Zertiﬁzierung von
Angeboten wie Softwareprogrammen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit,
beispielsweise durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie oder durch
den*die Landesbeauftragte*n für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ebenso sollten
einfache, der IT-Sicherheit förderliche Maßnahmen wie das regelmäßige Einspielen von
Software-Updates aktiv beworben werden. Dies kann beispielsweise in Fachgeschäften oder
auf Verpackungen geschehen.

● Cyberattacken bei Unternehmen
Volt sieht insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend durch
Cyberattacken gefährdet. Gleichzeitig werden durch die Datenschutz-Grundverordnung hohe
Anforderungen an ebendiese gestellt. Volt fordert den Ausbau des LfDI als zentrale Stelle für
Beratungsleistungen gegenüber kleinen sowie mittelständischen Unternehmen, um
Cyberattacken und Datenschutzverstöße abzuwenden, bevor sie geschehen.
Erkannte Cyberattacken sollten – unabhängig davon, ob diese erfolgreich abgewendet
konnten oder nicht – dem LfDI als zentrale Stelle gemeldet werden. Der LfDI versucht anhand
gemeldeter Cyberattacken, neue typische Angriﬀsvektoren zu erkennen, um zukünftige
Beratungsleistungen besser an die aktuelle Gefahrenlage anpassen zu können.

3.4.

Verwaltung

Verwaltung gibt es in fast allen Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensbereichen. Da sie
tiefgreifend in jeglichen Strukturen verankert ist, sollte sie eﬃzient, schnell und
bevölkerungsnah sein. Um dies zu realisieren, setzen wir uns vor allem für eine papierlose
beziehungsweise weitgehend papierarme Verwaltung ein; dabei kann die Digitalisierung viele
Abläufe vereinfachen und beschleunigen. Mit der digitalen Bürger*innenkarte nach
estnischem Vorbild soll die Möglichkeit geschaﬀen werden, allen Bürger*innen einen
einfacheren und schnelleren Zugang zu Behörden und anderen öﬀentlichen Einrichtungen zu
bieten.

3.4.1.

Digitalisierung der Verwaltung

Um die Anschlussfähigkeit der Kommunalverwaltungen an Unternehmen und Organisationen
zu gewährleisten, fordert Volt, dass Verwaltungsabläufe beschleunigt und die technischen
Möglichkeiten erhöht werden. Hierfür bedarf es der Landesförderung für die Aufstockung
geschulten Personals zur Einführung und Pﬂege kollaborativer Arbeitsweisen und zur
33

Verwirklichung der digitalen Vernetzung der EDV von Land und Kommunen. Von
besonderer Bedeutung sind dabei der Ausbau und die Nutzung digitaler Dienste
durch die Verwaltungen sowie entsprechende Weiterbildungen des Personals und die
kontinuierliche Verbesserung von digitalen Bürger*innenbeteiligungsmöglichkeiten.
Zur Verbesserung der Kommunikation schlägt Volt folgende Maßnahmen vor:
● Der Staat muss in seinen Institutionen online und oﬄine für alle Menschen erreichbar
sein.
● In Zukunft sollte die Kommunikation zwischen den Menschen und dem Staat so
papierlos wie möglich sein, damit die Verwaltung im persönlichen und direkten
Kontakt für Bürger*innen entlastet wird.
● Die Bürger*innenkarte nach estnischem Vorbild ermöglicht den Menschen einen
einfachen Zugang zu Ämtern und Behörden, dem Gesundheitswesen und öﬀentlichen
Einrichtungen (z.B. Bibliotheken). Die Sicherheit der Daten ist hierbei von hoher
Priorität und muss stetig weiterentwickelt werden. Wir wollen uns hierbei für einen
Modellversuch in Thüringen stark machen.
● In Estland ist es außerdem möglich, mit wenigen Mausklicks und in nur wenigen
Minuten ein Unternehmen zu gründen. Volt Thüringen setzt sich dafür ein, dass die
Gründung von Unternehmen in unserem Bundesland komplett digitalisiert wird und als
e-Government-Service rund um die Uhr und an allen Tagen in der Woche verfügbar ist.
Dies würde dazu führen, dass sich der Freistaat Thüringen mittelfristig zum
Spitzenstandort für Wirtschaft und Innovation entwickelt.
Staatliche Dienstleistungsprodukte müssen in alle politischen Entscheidungen als Mittel, nicht
als Zweck, eingebunden sein. Sie dienen der Verbesserung von Dienstleistungen des Staates
für seine Bürger*innen, der größeren Transparenz und der Kosteneinsparung. Das Ziel muss
es sein, den Bürger*innen Bürokratie und Verwaltung zu vereinfachen; im gemeinsamen
Programm von Volt Europa, der „Mapping of Policies” (im Weiteren abgekürzt als MoP) heißt
es dazu: „to make the State a true servant of its citizens”, (MoP S. 8. 90). Wir setzen uns für die
Umsetzung der folgenden Maßnahmen ein:
● Zur Erhöhung der Transparenz der Regierungshandlungen sollen oﬀene Daten (Open
Data) genutzt und bereitgestellt werden.
● Zur besseren Analyse und Vorhersage von bestehenden und entstehenden Problemen,
die durch den Staat für seine Bürger*innen gelöst werden müssen, soll Big Data
genutzt werden.
● Freie Software (Open Source): Europa und Deutschland müssen mehr auf freie
Software setzen. Neben der Unabhängigkeit von amerikanischen Softwarekonzernen
bieten eigene Systeme ein großes Potenzial. Sicherheitslücken können schneller und
eﬀektiver geschlossen werden, neben staatlichen Institutionen können auch
Bürger*innen und Unternehmen an der Entwicklung mitarbeiten. Die Entwicklung
freier Software wird als Folge daraus durch zunehmende Ersparnisse an eingesparten
Lizenzkosten vorangetrieben. Thüringen sollte die Entwicklung von Open
Source-Produkten fördern.
Zur bestmöglichen Nutzung der Vorteile von Open Source fordert Volt:
● Die Migration auf Open-Source-Lösungen in politischen Abteilungen und Institutionen
soll aktiv gefördert werden. Besonders wichtig ist dies nach dem Kerckhoﬀs’schen
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Prinzip21 überall dort, wo Daten geschützt werden müssen, im Gegensatz zu
„Security Through Obscurity22”.
Für die öﬀentlichen Verwaltungen soll eine Plattform für Open Source-Lösungen
geschaﬀen werden. Diese wird beauftragt, verfügbare Lösungen hinsichtlich Umfang
sowie aller anfallenden wie vermeidbaren Kosten auf dieser Plattform zu bewerten,
bevor sie eventuell dennoch für proprietäre Software plädiert. Beispiele für den
erfolgreichen Einsatz dieser Konzepte ﬁndet man in Brasilien, Kanada und Italien.
Wir werden Investitionen und Förderprogramme, die Unternehmen und andere
Entwicklungsgruppen, die Open Source-Lösungen veröﬀentlichen, gezielt
unterstützen, wo Nutzen für die Allgemeinheit zu erwarten ist.
Für die Vorteile von Open Source-Software soll ein größeres Bewusstsein geschaﬀen
werden.
Wir fordern, einen Katalog von Beispielsätzen zu pﬂegen, der zeigt, welche Lösungen
in welchem Kontext eingesetzt werden können. So können die verfügbaren Systeme,
ihre Fähigkeiten zur Datenanalyse, ihre Zugänglichkeit und Voraussetzungen schnell
beurteilen werden.
Es müssen Standards für administrative Softwarelösungen, welche die Vereinbarkeit
von verschiedenen Systemen über Abteilungen und Grenzen hinweg ermöglichen,
etabliert werden. Insbesondere ist hier die Schaﬀung standardisierter Schnittstellen
zu nennen, welche zur Kommunikation der verwendeten Programmen untereinander
dient.
Die Entwicklung von Software sollte sich an europäischen Standards orientieren.
Die Publikation öﬀentlicher Open Source-Verwaltungssoftware auf öﬀentlich
zugänglichen Plattformen soll als Best Practice etabliert werden.

3.4.2.

Weiterbildung des Personals

Das Verwaltungskonzept von Volt fußt auf der konsequenten Umsetzung des Prinzips der
Dienstleistung durch den Staat. Die Angestellten des öﬀentlichen Dienstes dienen nicht dem
Staat, sondern den Menschen. Gleichzeitig ﬁndet dieser Dienst in zunehmender Weise im
digitalen Raum statt. Dafür müssen die Angestellten im öﬀentlichen Dienst ebenso wie die
Bürger*innen zur Nutzung dieser Angebote ausgebildet sein; dies ist heute in großen Teilen
der öﬀentlichen Verwaltung nicht der Fall. Volt schlägt zur Verbesserung daher folgende
Maßnahmen vor:
● Gründung eines IT-Kompetenzzentrums, das als Dienstleister für Behörden tätig ist
und dabei eine Entwicklungs- und Beratungsfunktion hat. Dabei müssen einheitliche
und standardisierte Anforderungsspeziﬁkationen und eine Zentralstelle zum
Management von Änderungen eingeführt werden, um gemeinsame Nutzungsmuster
über verschiedene Disziplinen hinweg zu entwickeln und ein gut kooperierendes
Software-Ökosystem zu etablieren
● Ermöglichung einer optimierten Weiterbildung in Berufen des öﬀentlichen Sektors

21
22

Siehe z. B. https://dwheeler.com/oss_fs_why.html
siehe auch z. B. NIST https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800- 123.pdf
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3.4.3.

Rekrutierung von Personal

Damit eine Verbesserung der öﬀentlichen Dienste stattﬁnden kann, müssen
Mechanismen in der Besetzung von Stellen, in der Leitung von Bereichen und in der
Entlohnung geändert werden. Deshalb schlägt Volt folgende Maßnahmen vor:
● Regelung der Stellenbesetzungen nach Talent und Fähigkeiten, ohne die
Gleichberechtigung der Geschlechter zu verletzen
● Einführung eines zielorientierten Managementsystems
● Einführung einer attraktiven Entlohnung im öﬀentlichen Dienst
● Ermöglichung des Zugangs zu Verwaltungspositionen für Quereinsteiger*innen, um
Fachleute aus der Praxis auch in Entscheidungspositionen in der Verwaltung zu
bringen

3.4.4.

Ressourcen

Ressourcen dürfen in einer nachhaltigen Gesellschaft nicht verschwendet werden. Öﬀentliche
staatliche Stellen sind verpﬂichtet, alle Mitarbeiter*innen zu einem sorgfältigen Umgang mit
Ressourcen anzuhalten. Volt schlägt zur Veränderung der aktuellen Situation folgende
Maßnahmen vor:
● Zentralisierung von Beschaﬀungsabläufen zur Einsparung von Geldern
● Fokussierung auf Qualität und langfristige Haltbarkeit bei der Beschaﬀung, um
langfristig Ressourcen zu sparen

3.4.5.

Transparenz

In der heutigen Zeit können die Menschen viele Entscheidungen der Politik vor allem in
ﬁnanzieller Hinsicht nicht oder nur wenig nachvollziehen und kontrollieren. Dies führt zu
Misstrauen gegenüber dem Staat, Politikverdrossenheit und einem schwindenden Vertrauen
in unsere Demokratie. Volt ist der Ansicht, dass der Staat dem Menschen dient und in allen
seinen Handlungen stets für alle Menschen transparent sein muss. Seine Entscheidungen
müssen überprüfbar und nachvollziehbar sein. Daher sollten Entscheidungen über öﬀentliche
Ausgaben auf der politischen Ebene getroﬀen werden, wo diese verwendet werden sollen
(subsidiäre Entscheidungen). Diese Ausgaben müssen stets für die Menschen kontrollierbar
(kontrollierbare Entscheidungen) und die Ausgaben dem Willen der Bürger*innen
vermittelbar sein (nachvollziehbare und sinnvolle Entscheidungen).

3.4.6.

Subsidiäre Entscheidungen

Bürger*innen begegnen dem Staat auf vielen Ebenen: Kommunale und regionale Ebenen,
Land und Bund sowie Europa bilden ein Geﬂecht, in dem für die Menschen relevante
Entscheidungen getroﬀen werden. Nicht immer sind die Entscheidungen für Bürger*innen
durchschaubar. Volt schlägt zur Verbesserung dieser Situation folgende Maßnahmen vor:
● klare Nutzung des Subsidiaritätsprinzips bei der Aufgabenverteilung der staatlichen
Ebenen
● Transparenter Informationsﬂuss zwischen den Ebenen, um zum Wohle aller Menschen
agieren zu können
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3.4.7.

Kontrollierbare Entscheidungen

Eine Kontrolle der Verwendung öﬀentlicher Gelder darf nicht sporadisch oder
zufällig sein und darf keine staatliche Ebene vernachlässigen. Da nicht alle Menschen diese
Kontrolle durchführen können, muss es Kontrollinstanzen mit weitreichenden Rechten geben,
die für die Bürger*innen zugänglich sind. Volt setzt sich daher dafür ein, die folgenden Punkte
umzusetzen:
●
●

Veröﬀentlichung von detaillierten staatlichen Einnahmen und Ausgaben auf einer
zentralen Internetplattform
Einrichtung von unabhängigen Stellen zur Untersuchung von Beschwerden gegen
Angehörige der Polizei und anderer Behörden, um eine verbesserte Verfolgbarkeit zu
gewährleisten und den Empfehlungen des UN-Menschenrechtsausschusses gegenüber
Deutschland nachzukommen

3.4.8.

Nachvollziehbare und sinnvolle Partnerschaften

Überall dort, wo eine Partnerschaft sinnvoll Kosten senken und die Qualität sichern kann,
sollte sie auch genutzt werden, wenn sie das Bürger*innenwohl nachvollziehbar mehrt. Dazu
ist eine genaue Marktkenntnis notwendig, um die Vorteilhaftigkeit einer Entscheidung zu
beurteilen. Wir fordern daher:
● die Förderung eines besseren, eﬀektiveren und transparenteren Einsatzes von
öﬀentlich-privaten Partnerschaften, wo sie nachweislich im Gemeinwohlinteresse
liegen
● eine Verbesserung der Marktkenntnis in der öﬀentlichen Verwaltung

3.5.

Innovative Demokratie

Nicht nur bei Wirtschaft, Verwaltung und Forschung steht Volt für zukunftsgewandtes
Denken und Handeln, auch (gesellschafts-)politische Veränderungen und die direkte
Beteiligung der Bürger*innen wollen wir fördern. Dazu möchten wir den „Tag der
Demokratie” einführen, bei dem Thüringer*innen die Gelegenheit haben, einen Tag lang
gemeinsam über grundlegende Fragen des Zusammenlebens zu diskutieren. Dies soll den
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und den Bürger*innen die Möglichkeit geben, ihre
Ideen und Wünsche noch besser an politische und staatliche Organisationen und
Akteur*innen heranzutragen. Die Organisation kann von der Landeszentrale für politische
Bildung (LZT) übernommen werden. Um dieser Aufgabe nachzukommen, muss die LZT
ﬁnanziell und personell gestärkt werden.
Genau wie bei Kommunalwahlen fordern wir auch bei Landtagswahlen die Herabsetzung des
Wahlalters auf 16 Jahre. Außerdem möchten wir uns für den Einsatz weiterentwickelter
Beteiligungsinstrumente in der Landes-, Regional- und Kommunalentwicklung stark machen.
Sie sollen die direkte Teilnahme an Entscheidungsprozessen sowohl online als auch oﬄine
ermöglichen: Auf der standardisierten Open Government-Plattform jeder Kommune können
Bürger*innen öﬀentliche Streams von Sitzungen der Gremien des Landes und der Kommunen
mitverfolgen, alle öﬀentlich zugänglichen Dokumente einsehen, in moderierten Foren
mitdiskutieren und eigene Projektideen bei den zuständigen Planungsgruppen einreichen.
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Vorstellbar wäre auch eine Form der Bürger*innen-App, wie sie bereits
mancherorts eingesetzt wird: Dabei ist es möglich, ein direktes Meinungsbild der
Bürger*innen zu erhalten. Zusätzlich werden Informationen über die einzelnen
abzustimmenden Punkte bereitgestellt, sodass die Befragung mit ausreichend Informationen
und in eingebettet in einen größeren Kontext durchgeführt werden kann.
In regelmäßig analog stattﬁndenden Netzwerk-Veranstaltungen werden zudem neue Impulse
von Bürger*innen aufgegriﬀen, um auch weniger netzaﬃne Menschen teilhaben zu lassen.
Zur Erzeugung von wirksamer Beteiligung ist ein Zusammenspiel aus digitaler Interaktion und
direktem persönlichen Kontakt unumgänglich.
Darüber hinaus setzt sich Volt dafür ein, dass in allen größeren Städten (ab 50.000
Einwohner*innen) ein von Landesgeldern ﬁnanziertes Bürger*innenbüro die Unabhängigkeit
formaler Beteiligungsprozesse von kommunalen Verwaltungsinteressen sicherstellt. Ein
solches Bürger*innenbüro organisiert die formellen Beteiligungsprozesse zusammen mit der
kommunalen Koordinierungsstelle, wählt die Moderation aus und überwacht die Einarbeitung
der Beteiligungsergebnisse in die Beschlussvorlagen der Stadt- bzw. Gemeinderäte. Sollten
die Beteiligungsergebnisse nicht entsprechend klar in die Beschlussvorlage eingearbeitet
sein, kann das Bürger*innenbüro ein Veto gegen den Beschluss des Stadt- bzw.
Gemeinderates einlegen.

4.

Nachhaltigkeit

Unsere Vision ist…
...ein Thüringen, das sich aktiv für den Schutz des Klimas einsetzt. Wir werden Maßnahmen
ergreifen, die Klima und Umwelt schützen und eine nachhaltige Lebensweise unterstützen.
Dahingehend wollen wir auch Verbesserungen in Verkehr und Mobilität sowie in der Landund Forstwirtschaft umsetzen. Auch das nachhaltige Wohnen ist ein essentieller Bestandteil
des täglichen Lebens und hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir wollen, dass bis 2035
Thüringen zu einem Netto-Null-Emissionsland wird, die sozialen Komponenten der
Nachhaltigkeit dabei jedoch nicht vernachlässigt werden.

4.1.

Klima und Energie

Volt erkennt den Klimawandel als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit an. Wir
wollen die Erfüllung des Pariser Klimaabkommens erreichen und unseren Beitrag dazu zu
leisten, dass die globale Erderwärmung auf 1,5°C begrenzt wird.
Das Land Thüringen hat hier bereits eine solide Vorarbeit geleistet, indem die
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Stromerzeugung zu etwa 60% auf erneuerbare Energien umgestellt wurde23.
Diesen Trend gilt es nun aufzugreifen und weiter voranzutreiben.
Dabei ist es wichtig, einen kontrollierten, verhältnismäßigen und zielgerichteten Übergang in
eine Energieversorgung durch erneuerbare Energien (EE) zu gewährleisten. Dafür engagieren
wir uns im Einzelnen für:
●

●

●

●
●
●

●
●
●

Zentralisierung der Wärmeversorgung durch ein erweitertes Fernwärmenetz (vor
allem in Städten)
○ Schaﬀung von Anreizen für Hausverwaltungen zum Anschließen an das
Fernwärmenetz
○ Errichtung großer EE-Wärmeanlagen (Solarthermie, Geothermie, etc.) zur
Einspeisung in das Fernwärmenetz
Finanzielle Förderung der Forschung in den Bereichen:
○ Power-to-Gas, Power-to-Liquid und die Erzeugung anderer erneuerbarer
Energieträger
○ Energieeﬃzienzmaßnahmen in allen Bereichen
○ Alternative Antriebstechnologien
Schaﬀung von Anreizen für
○ Solarthermie, Wärmepumpen, Pelletheizungen und andere dezentrale
erneuerbare Wärmeerzeuger
○ die Umsetzung von Energieeﬃzienzmaßnahmen
○ Fahrzeuge mit erneuerbaren Antriebstechnologien
Reduzierung des Verkehrs (siehe Kapitel „Verkehr, Mobilität und Infrastruktur”)
Stabilisierung der Stromnetze durch automatisierte Erfassung und Regulierung
Förderung selbstversorgender Häuser, zum Beispiel durch
○ Förderung von Stromspeichern
○ keine EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom
Förderung von kommunalen Modellen zum Bürger*innen ﬁnanzierten Ausbau der
erneuerbaren Energien, zum Beispiel kommunaler Wind- oder Solarparks
Zentralisierung der Wärmeversorgung durch ein erweitertes Fernwärmenetz (vor
allem in Städten) in Gebieten mit Gebäudebestand wenn wirtschaftlich sinnvoll
Schaﬀung von Anreizen für Hausverwaltungen von Bestandsgebäuden zum
Anschließen an das Fernwärmenetz

Darüber hinaus sollten Pilotprojekte für Konzepte wie Agrophotovoltaik umgesetzt werden,
da diese neben der Energieerzeugung auch als vorbeugende Maßnahmen für andere
Probleme dienen können.
Um abschließende Fragen in der Umsetzung der genannten Punkte zu klären, muss ein
Ausschuss gebildet werden, der sich mit der zielgerichteten Überführung der
Energieversorgung beschäftigt, bürokratische Hürden verringert, als Ansprechpartner
fungiert und dafür Sorge trägt, dass Energieberichte aktualisiert und in einer höheren
Frequenz veröﬀentlicht werden. Der Ausschuss sollte sich zu gleichen Teilen aus
Entscheidungsträger*innen und Expert*innen der jeweiligen Gebiete zusammensetzen, um
sicherzustellen, dass Umsetzungen machbar, aber auch zielführend sind.
23

Thüringer Landesamt für Statistik, Energiebericht Thüringen - Ausgabe 2018,
https://statistik.thueringen.de/webshop/pdf/2018/41017_2018_51.pdf
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Desweiteren ist sich Volt Thüringen der weltweiten Brisanz des Klimawandels
bewusst. Spürbare Folgen gibt es schon jetzt und sie werden auch in Zukunft unvermeidbar
sein. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir als Vorreiter frühzeitig auf diese Situation
reagieren sollten, indem wir ein Institut einrichten, dass sich auf Katastrophenprävention und
-reaktion in Bezug auf den Klimawandel spezialisiert. Dort sollen in enger Zusammenarbeit
mit dem Institut für Klimafolgenforschung, dem Deutschen Komitee für
Katastrophenvorsorge e.V. und anderen Forschungsinstituten und Gemeinschaften Konzepte
ausgearbeitet werden, die in Katastrophensituationen Abläufe (z.B. Rettungs- und
Evakuierungsmaßnahmen) eﬀektiver gestalten. Dadurch soll eine Notfallstruktur geschaﬀen
werden, welche die indirekten Folgen des Klimawandels mildert.

4.2.

Verkehr, Mobilität und Infrastruktur

Mobilität ist ein wichtiger Faktor in der heutigen Gesellschaft: sei es der Weg zur Arbeit, der
Arztbesuch, ein Ausﬂug ins Freibad oder schlicht ein Einkaufsbummel in der Stadt. Für all
diese Aktivitäten muss zuallererst der Weg dorthin bewältigt werden. Hierfür gibt es viele
Möglichkeiten: zu Fuß, mit dem Auto, Fahrrad und/oder mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln.
Jedoch schaﬀt diese Vielfalt auch Probleme. Der Verkehrsraum ist begrenzt, wodurch es in
den Hauptverkehrszeiten vor allem in unseren Städten oftmals zum Stillstand kommt. Aber
nicht nur die dadurch bedingte Stressbelastung und der Lärm können den Menschen schaden,
auch der Feinstaub und Abgasausstoß belasten vor allem Kinder, kranke und ältere Menschen
sowie die Anwohner*innen.

4.2.1.

Verkehrskonzept ländlicher Raum

Gerade im ländlichen Raum stellt der ÖPNV selten eine Alternative zum eigenen Auto dar.
Hier dient er hauptsächlich dem Transport von Schüler*innen, und vor diesem Hintergrund
werden auch die Fahrpläne erstellt. Wer nicht in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnt und
auch nicht von ﬂexiblen Arbeitszeiten Gebrauch machen kann, sieht oftmals in einem eigenen
Pkw den einzigen Ausweg.
Alle Wege, für die der ÖPNV im ländlichen Raum nicht genutzt werden kann, sollten durch
möglichst umweltfreundliche Alternativen erschlossen werden. Hierzu zählen wir den Bau von
Radwegen sowie den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Elektroautos.

Ländlicher ÖPNV
Zur besseren Verknüpfung von Land und Stadt fordern wir die Erprobung ﬂexibler
Bedienungsformen des Nahverkehrs im ländlichen Raum. Flexibilität bedeutet hier vor allem
auch, dass während der Bedienungszeiten kurzfristig Fahrten ermöglicht werden können.
Darüber hinaus sollen die Kommunen bei der Umsetzung eigener Lösungen (z.B.
Bürger*innenbus) unterstützt und gefördert werden.

Radverkehr
Um den Radverkehr im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten, setzen wir uns für den
Ausbau von Radwegen ein. Dadurch soll es den Radfahrer*innen ermöglicht werden, sicher
von einem Ort zum anderen zu kommen. Die Zusatzwege können entlang bestehender
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Straßen oder durch den Ausbau von schon vorhandenen Wegen geschaﬀen
werden.
An wichtigen Zielpunkten (Arztpraxen, Supermärkte, Arbeitsstätten usw.) müssen sichere
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lademöglichkeiten für E-Bikes vorhanden sein.
Die Radverkehrsinfrastruktur soll auch touristisch genutzt werden können. Dafür soll beim
Ausbau auch an Rastplätze, Aussichtsplätze und Einkehrmöglichkeiten gedacht werden, um
touristische Ziele zu erschließen.

Straßenverkehr
Im ländlichen Raum können viele Menschen nicht auf einen eigenen Pkw verzichten. Jedoch
gilt es auch hier, die Nachhaltigkeit zu erhöhen und umweltfreundliche Alternativen zu
fördern, zum Beispiel durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder die
Stärkung des Carsharing-Angebots.

4.2.2.

Verkehrskonzept städtischer Raum

Aufgrund der dichteren Besiedlung, dem höheren Verkehrsaufkommen und dem geringeren
Platzangebot ist für den städtischen Raum ein anderes Verkehrskonzept notwendig: Es
können mehr Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zurückgelegt werden. Der
eigene Pkw hat oft einen nicht so großen Stellenwert, ist aber für manche Menschen dennoch
unverzichtbar.

Städtischer ÖPNV
Zur Beschleunigung des ÖPNV in innerstädtischen Gebieten setzen wir uns für den Ausbau
von Vorrangschaltungen für Bus und Bahn an Ampeln ein. Dieser sollte, wenn möglich, durch
den Ausbau von Busfahrstreifen unterstützt werden.
Auch Express-Linien können dabei helfen, den Nahverkehr attraktiver zu gestalten.
Volt sieht einen günstigen ÖPNV als Grundbedingung für dessen Akzeptanz und die
Bereitschaft der Fahrgäste, diesen vermehrt zu nutzen. Aus diesem Grund setzen wir uns für
niedrigere Preise im ÖPNV ein. Wir sehen 365€-Tickets als erstrebenswerte Möglichkeit für
den städtischen Nahverkehr an und stehen auch dem kostenlosen Nahverkehr oﬀen
gegenüber. Eine mögliche Umsetzung dieses Konzeptes sollte für Thüringen mittelfristig
geprüft werden.
Insbesondere innerstädtisch sollen Wohngebiete umweltfreundlich und nachhaltig
erschlossen werden, bevorzugt durch Elektrobusse oder den Neubau von Straßenbahnlinien.

Radverkehr
Um die Hemmschwelle für den Umstieg auf das Fahrrad zu senken, sollte es einfach möglich
sein, das Fahrrad morgens startklar zu machen. Während Pkws oftmals direkt vor der Haustür
geparkt werden können, muss das Fahrrad oftmals erst aus dem Keller getragen werden. Um
die Nutzung des eigenen Fahrrads zu fördern, macht sich Volt für den Ausbau von
Fahrradstellplätzen in Wohngebieten stark.
Auch die sicheren Abstellmöglichkeiten in Innenstädten, an ÖPNV-Haltestellen und an
Bahnhöfen müssen vielerorts weiter ausgebaut werden, um das Fahrrad als Pkw-Ersatz
zunehmend attraktiver zu machen.
Damit der Radverkehr sicherer wird, müssen auch die Radwege ausgebaut werden. Baulich
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von Straßen getrennte Fahrradwege stellen hier die sicherste Variante dar. Wo der
Platz für eine bauliche Trennung nicht gegeben ist, sollen optisch deutlich
erkennbare Markierungen die Radwege auf Straßen hervorheben.
Auch Bike-Sharing kann dazu beitragen, den Pkw-Verkehr in Städten zu reduzieren. Hierfür
sind Verleihstationen an zentralen Punkten wie zum Beispiel (Bus-)Bahnhöfen und
(P+R-)Parkplätzen erforderlich. Volt setzt sich dafür ein, den Bau und Betrieb solcher
Verleihstationen zu fördern und zu begünstigen, um den Umstieg auf Bike-Sharing für die
Nutzer*innen möglichst attraktiv zu gestalten.

Fußgänger*innen
In der Stadt können viele Wege zu Fuß zurückgelegt werden. Die Sicherheit und eine gute
Begehbarkeit der Wege sind dabei Grundvoraussetzungen einer attraktiven Stadtgestaltung.
Um die Sicherheit zu erhöhen, sollen, wenn möglich, an Hauptverkehrsstraßen Grünstreifen
zwischen der Fahrbahn und den Gehwegen angelegt werden.
Auch an Ampeln sollte den Fußgänger*innen ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. So
würde eine kürzere Wartezeit die Fußgänger*innen begünstigen und ihren Stellenwert für
eine lebenswerte Innenstadt unterstreichen.

Straßenverkehr
Vor allem der motorisierte Individualverkehr (MIV) führt in den Städten zu verschiedenen,
teils großen Belastungen. Zu den größten Belastungen zählt der Schadstoﬀausstoß, aber
auch Lärm und Stress durch stockenden Verkehr können Beeinträchtigungen der
Lebensqualität darstellen und teilweise auch krank machen. Hinzu kommt der mit privaten
Pkw zugeparkte öﬀentliche Raum.
Volt Thüringen vertritt den Ansatz, dass unsere Städte vor allem für Menschen lebenswert
sein müssen und deshalb der MIV einen geringeren Stellenwert einnehmen sollte.
Als konkrete Maßnahmen sind wir für eine Reduktion der Geschwindigkeiten auf 20 km/h vor
Schulen und Kindergärten. Auch auf Nebenstraßen sollte vermehrt geprüft werden, ob eine
Reduzierung der Geschwindigkeiten auf 30 km/h sinnvoll ist. Hierfür sollten der Ausbaugrad
und der Zustand der Straße berücksichtigt werden.
Gut ausgebaute innerstädtische Straßen und durch das Stadtgebiet führende Bundesstraßen
sollen hingegen den Durchgangs- und Verbindungsverkehr zügig durch das Stadtgebiet leiten
und daher nicht von zusätzlichen Geschwindigkeitsreduzierungen betroﬀen sein.
Verkehrsleitsysteme, Parkleitsysteme und intelligente Ampelsteuerungen bis hin zur
Selbststeuerung24 können einen großen Beitrag leisten, diese Ziele zu erreichen und sollten
gefördert oder bei Bedarf weiter erprobt werden.

Ladeinfrastruktur
Zur Förderung CO2-neutraler Mobilität muss die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
ausgebaut werden. Hierfür bieten sich (Schnell-)Ladesäulen auf größeren Parkplätzen und
P+R-Parkplätzen besonders an. Auch Unternehmen mit vielen Mitarbeiter*innen und vielen
Parkplätzen können durch den Bau von Ladeinfrastruktur ihren Beitrag leisten. Volt fordert,
daher den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für große öﬀentliche Parkplätze zu fördern
und auch die Förderung für große, betriebseigene Parkplätze zu prüfen.
24

Siehe: http://stefanlaemmer.de/de/?content=Selbst-Steuerung
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Auch auf Parkplätzen von Wohnanlagen sollen Lademöglichkeiten gefördert
werden. Hier stehen nicht nur Schnellladesäulen zur Auswahl. Es sollten auch
kleineren Elektrofahrzeugen wie E-Bikes und E-Scootern, aber auch kleinen E-Pkws ohne
Schnellladefunktion Lademöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wollen wir
auch normale Steckdosen an Parkplätzen, vor allem in Wohngebieten, zur Verfügung stellen.
Zudem wollen wir technische Lösungen zur Freischaltung und Abrechnung für die einzelnen
Ladepunkte sowie der Ladepunkte selbst fördern.
Auch die Modernisierung der Elektrik von Mietgaragen kann zusätzliche private
Lademöglichkeiten schaﬀen. Hierfür ist der gesetzliche Rahmen im Zweifelsfall anzupassen.

4.2.3.

Verknüpfung von Stadt und Land

Die Infrastruktur und auch die Lebensrealitäten von Stadt und Land gehen stellenweise recht
weit auseinander. Das macht es nicht nur erforderlich, für beide ein Konzept auszuarbeiten,
sondern diese Konzepte auch stimmig zu verknüpfen. Volt Thüringen will dazu an
verschiedenen Punkten ansetzen.

Verkehrsverbund Mittelthüringen
Die Einführung des VMT war ein guter Schritt, um den ÖPNV zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen. Um dieses Projekt voranzutreiben und den Erfolg weiter zu erhöhen, machen
wir uns für eine Ausweitung des VMT auf weitere Regionen stark. Volt sieht einen günstigen
ÖPNV als Grundbedingung für dessen Akzeptanz und die Bereitschaft der Fahrgäste, diesen
vermehrt zu nutzen. Aus diesem Grund setzen wir uns für niedrigere Preise im ÖPNV ein. Wir
sehen 365€-Tickets als erstrebenswerte Möglichkeit für den städtischen Nahverkehr an und
stehen auch dem kostenlosen Nahverkehr oﬀen gegenüber.

Azubi-Ticket-Thüringen
Das bereits bestehende Azubi-Ticket ist eine gute Idee, um Auszubildenden zum Preis einer
innerstädtischen Monatskarte eine thüringenweite Mobilität zu ermöglichen.
Dieses zeitlich befristete Angebot sollte unbedingt fortgeführt und die Preise an die eines
Semestertickets für Student*innen angeglichen werden; dadurch würden Auszubildende
weiter entlastet und Ausbildungsberufe gestärkt werden.

Radverkehr
Fahrradwege sollten, genauso wie Straßen auch, ländliche Regionen und Städte miteinander
verbinden. Dies würde nicht nur das Fahrrad für mehr Wege des täglichen Lebens attraktiv
machen, sondern auch den Fahrradtourismus in Thüringen stärken. Das im städtischen
Konzept bereits angesprochene Bike-Sharing ist ein wichtiger Beitrag zur Verknüpfung von
Stadt und Land.

Park and Ride
Um das Verkehrsaufkommen in den Innenstädten zu reduzieren, bieten sich Park and Ride
(P+R-)Parkplätze mit guter Anbindung an den ÖPNV an. Dadurch können die angespannte
Parkplatzsituation in vielen Städten reduziert und Innenstädte attraktiver für Besucher
werden. Kombinierte Parktickets und Fahrtickets für den ÖPNV können einen zusätzlichen
Anreiz bieten. Volt setzt sich deshalb für den Ausbau und Neubau von P+R-Parkplätzen ein.
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Ortsumgehungsstraßen sind vielerorts starke Forderungen. Meist werden diese
Forderungen in Kommunen laut, durch die eine Bundesstraße führt. Obwohl die
Entscheidungshoheit hier auf Bundesebene liegt, sind viele der geforderten
Umgehungsstraßen schon im Bundesverkehrswegeplan gelistet.
Volt setzt sich deshalb für eine möglichst rasche Hochstufung der Dringlichkeiten ein, um
damit den Bau von Ortsumgehungsstraßen zu beschleunigen.

4.3.

Bauen und Wohnen

Wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern auch ein Menschenrecht. Die eigene
Wohnung ist der wohl persönlichste Lebensbereich aller Bürger*innen. Gleichzeitig hat jeder
Mensch andere Wohnbedürfnisse und auch unterschiedliche Ressourcen, um diese zu
realisieren. Politische Entscheidungen müssen dies berücksichtigen und die Voraussetzungen
dafür schaﬀen, die individuellen Wünsche nach Wohnraum zu erfüllen.
Dies beginnt bereits bei einer eﬃzienten und bürger*innennahen Verwaltung, welche den
Chancen der Digitalisierung oﬀensiv begegnet und von unnötigen Vorschriften und Aufgaben
befreit wird.
Wohneigentum bildet aus unserer Sicht einen wesentlichen Beitrag nicht nur zum Erreichen
der Wohnungsbauziele, sondern auch zur Bekämpfung von Altersarmut und soll daher
besonders gefördert werden. Die Schaﬀung von Wohnraum, insbesondere in Orten mit
angespanntem Wohnungsmarkt, ist nach unserer Auﬀassung gegenüber politischen
Eingriﬀen in den Wohnungsmarkt vorzuziehen. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaﬀen,
sollen hauptsächlich öﬀentliche bzw. kommunale Wohnungsgesellschaften herangezogen
werden.
Durch nachhaltiges Bauen leisten wir zudem auch einen aktiven Beitrag zu Klima- und
Umweltschutz sowie zu einem lebenswerten Wohnumfeld.

4.3.1.

Verwaltung

Die öﬀentliche Verwaltung soll den Bürger*innen dienen und ihre Anliegen schnell und
eﬀektiv bearbeiten. Sie sollte zweckmäßig und für die Bürger*innen einfach erreichbar sein.
Um dies umzusetzen, wollen wir unnötige und nicht mehr zeitgemäße
Verwaltungsvorschriften abbauen. Zudem soll die Bauverwaltung digitalisiert werden. In
diesem Rahmen schlagen wir die folgenden Punkte vor:
● Entlastung der (Bau-)Verwaltung von unnötigen Aufgaben und Abgabe von Prozessen
an (intelligente) Software
● Überarbeitung und Verschlankung der Bauvorschriften, z.B. durch eine Arbeitsgruppe
aus Vertreter*innen aller am Bau beteiligten Fraktionen
● Abschaﬀung unnötiger Vorschriften und mehr Verantwortung für Bauherr*innen und
Architekt*innen, z.B. in Bezug auf energetische Maßnahmen (Wärmedämmung,
Heizsysteme usw.)
● Einreichung von Bauanträgen via Email oder Internet (Cloud), Weiterbearbeitung und
Einsicht über eine digitale Bauakte
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4.3.2.

Förderung von Wohneigentum

Das Wohneigentum stellt einen wesentlichen Beitrag zum Vermögensaufbau und zur
Bekämpfung von Altersarmut dar. Gerade in Deutschland liegt der Anteil der Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum unter dem europäischen Durchschnitt25. Wir setzen uns zum
Ziel, mehr Menschen den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen. Das wollen wir mit den
folgenden Maßnahmen erreichen:
● Abschaﬀung der Grunderwerbsteuer für selbstgenutzten Wohnraum und/oder
Zuschuss zu den Bau-, Sanierungs- oder Kaufkosten in Abhängigkeit der Kinderanzahl,
dem Einkommen und dem Vermögen
● Entwicklung von Bauland in den Städten bzw. im direkten Umfeld (um unnötigen
Pendelverkehr zu vermeiden) und eine vorrangige Abgabe an private Bauherr*innen zu
günstigen Preisen
● Bereitstellung von Baugrundstücken für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte
(z.B. Tiny Houses)

4.3.3.

Sozialer Wohnungsbau und angespannter
Wohnungsmarkt

Für jene, die sich Wohneigentum oder hohe Mietpreise nicht leisten können, muss günstiger
Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Da der Markt das alleine nicht regeln kann, muss
durch geeignete Maßnahme von der Politik gegengesteuert werden. Dabei sind Eingriﬀe in
das Eigentumsrecht (zum Beispiel die Mietpreisbremse) nur als zeitlich und lokal begrenzte
Maßnahmen anzusehen; für wichtiger und wirkungsvoller halten wir die Erhöhung des
Angebotes an bezahlbarem Wohnraum. Volt setzt sich daher für folgende Maßnahmen ein:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abschaﬀung bzw. keine Einführung von Quoten zum Anteil von Sozialwohnungen bei
Neubauten (diese erhöhen nur die Mietpreise der anderen Wohnungen)
Förderung von sozialem Wohnungsbau durch kommunale bzw. gemeinnützige
Wohnungsgesellschaften, ggf. Gründung einer landeseigenen Gesellschaft
Umwidmung von Wohnraum bei kommunalen Wohngesellschaften zu
mietpreisgebundenem Wohnraum (kurzfristige Lösung, gegen Ausgleichszahlung)
Vergabe von kommunalem Bauland an Investor*innen nach Konzept und nicht nach
größtmöglichem Gewinn
Schaﬀung der Voraussetzungen für Wohnungsbau in die Höhe (wo in der Fläche kein
Bauland zur Verfügung steht, „muss” in die Höhe gebaut werden)
Förderung von Aufstockungen auf bestehende Gebäude
Förderung der Durchmischung der Wohnquartiere mit allen Gesellschaftsschichten
Förderung von Mehrgenerationen-Wohnhäusern, Baugemeinschaften und anderen
nichtkommerziellen Wohnkonzepten
Anpassung der Sozialleistungen (Kosten der Unterkunft (Grundsicherung) bzw.
Wohngeld) an die örtliche Mietpreisentwicklung (durchschnittliche Miete laut

25

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Bev%C3%B6lkerung_nach_Woh
nbesitzverh%C3%A4ltnissen,_2018_(in_%25)_SILC2020-de.png
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Mietspiegel anstatt günstigste Angebotsmieten)

4.3.4.

Städtebau und Nachhaltigkeit

Die Herstellung und der Betrieb von Bauwerken ist immer auch mit Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden. Diese Einﬂüsse müssen möglichst gering gehalten werden, um die
Umwelt zu schonen und den Menschen ein lebenswertes Umfeld zu bieten. Darüber hinaus
können und müssen der Städtebau sowie private Bauaktivitäten einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz und zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels leisten. Um dies zu
erreichen, sieht Volt folgende Maßnahmen vor:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Förderung der Begrünung von Dächern und Fassaden sowie grünen Inseln in den
Städten
Anpassung der Kanalisation an die Herausforderungen des Klimawandels (Trockenheit,
Starkniederschläge etc.)
Verdichtung vorhandener Stadtgebiete (Baulückenbebauung, Aufstockungen und
Verzicht auf bzw. Überbauungen von eingeschossigen Supermärkten sowie deren
Parkplätzen)
Förderung umweltfreundlicher Baustoﬀe, z.B. Holz
Förderung CO2-freier Heizsysteme, z.B. Erdwärme
Förderung dezentraler Heizsysteme in Großwohnanlagen, z.B. Blockheizkraftwerke
Förderung von Niedrigenergie- bzw. Passiv-Häusern
Förderung von energetischen Altbausanierungen auf aktuelle Standards
Förderung von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten sowie Nachrüstung auf Altbauten
Förderung dezentraler Heizsysteme in Großwohnanlagen, z.B. Blockheizkraftwerke mit
Nutzung von erneuerbaren Energien, z.B. Geothermie, Pellets

4.4.

Land- und Forstwirtschaft

Die Land-und Forstwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in Thüringen. Sie
prägt die Kulturlandschaft, sichert Arbeitsplätze und fördert den Tourismus. Wie kaum eine
andere Branche unterliegt sie den sich ändernden Klimabedingungen. Unser Ziel ist eine
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, die geographischen Besonderheiten gerecht wird,
Ressourcen schont und trotzdem innovativ und wirtschaftlich ist. Gesellschaftliche
Forderungen und technische Entwicklungen stellen hohe Ansprüche an die Aus- und
Weiterbildung der Beschäftigten in diesem Bereich. Volt Thüringen fordert politische
Rahmenbedingungen, die die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe sichern, die Ressource
Boden schützen und eine ethisch vertretbare Tierhaltung fördern. Zudem soll die
Forstwirtschaft mit der Unterstützung neuer Konzepte zukunftsfähig gemacht werden.

4.4.1.

Landwirtschaft

Die Agrarwirtschaft in Thüringen ist geprägt von Großbetrieben mit großstrukturierten
Feldern, welche sich geschichtlich aus den Landwirtschaftlichen
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Produktionsgenossenschaften (LPG) entwickelt haben. Die gesamte
bewirtschaftete Fläche beträgt 781,000 ha: das entspricht etwa 1.093.837,5
Fußballfeldern. Eingeschränkt durch die Vorgaben der Fruchtfolge, welche im Wesentlichen
auf Getreidearten beruht, sind die Bewirtschafter*innen gezwungen, nur die wenigen
förderfähigen Feldfrüchte anzubauen, welche ihnen vorgegeben sind. Dies führt zu
großstrukturierten Anbauﬂächen und mindert die Biodiversität in der Flur. Durch einen sehr
hohen Anteil an Pachtﬂächen, stetig steigende Pachtpreise und unzureichende
Wertschöpfung für landwirtschaftliche Produkte sind die Betriebe von Flächenbeihilfen
abhängig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Somit landen die Fördergelder, welche
eigentlich die Betriebe stützen sollten, häuﬁg bei den Landverpächter*innen.
Um langfristig die Flächen für heimische Landwirt*innen zu sichern und „Landgrabbing”
außerlandwirtschaftlicher Investor*innen zu verhindern, unterstützen wir die angekündigte
Neugestaltung des Agrarstrukturgesetzes und drängen auf eine Kopplung der Bodenpreise
an den landwirtschaftlichen Nutzen. Zudem muss der wertvolle Produktionsfaktor Boden
nachhaltig vor Versiegelung geschützt werden.
Volt Thüringen strebt eine umweltschonende, nachhaltige Landwirtschaft an, die
Landwirt*innen respektiert und als wichtiger Wirtschaftsfaktor in Thüringen erhalten bleibt.
Eine gesunde Landwirtschaft trägt zur Erhaltung der Kulturlandschaft als Tourismusmagnet
bei. Nicht nur direkt in den Betrieben, sondern auch im nachgelagerten Gewerbe werden so
Arbeitsplätze gesichert.
Durch einen gezielten Fokus auf die Aus- und Weiterbildung wollen wir unsere Fachleute
fördern, auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten und regelmäßig
erforderliche Schulungen leichter zugänglich machen. Gerade im Hinblick auf die große Zahl
der Nebenerwerbsbetriebe muss ein Neudenken auf diesem Gebiet erfolgen. Hier wollen wir
die Mittel der Digitalisierung schon in der Ausbildung einsetzen: Onlinekurse, Schulungen,
Informationen zu neuer Technologie – Landwirtschaft 4.0 beginnt schon in der Ausbildung.
Routinierter Umgang mit moderner Technik verlangt Übung und Anleitung. Daher wollen wir
Veranstaltungen online und tageszeitunabhängig zugänglich machen.

4.4.1.1.

Bürokratieabbau

In der Praxis wird die Landwirtschaft sehr stark reglementiert. Landwirt*innen haben
aufgrund immer neuer EU-Verordnungen einen gigantischen Bürokratieaufwand zu
bewältigen, um ihre Beihilfefähigkeit nicht zu verlieren. Volt Thüringen setzt sich dafür ein,
die bürokratischen Hürden abzubauen. Auch die an Großbetrieben ausgerichteten
Dokumentationsvorgaben führen dazu, dass viele Landwirt*innen, insbesondere
landwirtschaftliche Kleinstbetriebe, mehr Zeit im Büro als auf dem Feld verbringen. Zudem
sorgen hohe bürokratische Hürden dafür, dass unterstützenswerte naturverträgliche Projekte
nicht umgesetzt werden. In Anbetracht dessen, dass über 40 Prozent der Landwirt*innen
gezwungen sind im Nebenerwerb tätig zu sein, das heißt, ihre Freizeit zur Produktion unserer
Lebensmittel opfern, machen wir uns dafür stark, dass der Fokus auf die fachliche Praxis und
nicht auf die Dokumentation gelegt wird.

4.4.1.2.

Neudeﬁnition von landwirtschaftlicher Fläche

Ansätze wie Vertical Farming und Foresting sorgen für eine platzsparende und nachhaltigere
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Nutzung von Flächen und Naturräumen. Dafür bedarf es allerdings einer
Neudeﬁnition von land- und forstwirtschaftlicher Fläche, da die Höhe der
Beihilfefähigkeit an deren Größe gekoppelt ist. Volt möchte die vertikal genutzte Fläche
aufrechnen und für beihilfefähig erklären. Dafür wird sich Volt Thüringen im Bundesrat und
bei der Europäischen Kommission stark machen. Die Europäische Union verfügt bereits über
ein sehr hochentwickeltes Agrarsystem. Die Standards an Qualität, Tierwohl, Sozialleistungen
und Ergonomie sind mit den weltweiten Standards dennoch nicht vergleichbar. Trotzdem
konkurrieren unsere Landwirt*innen zu Weltmarktpreisen. Volt Thüringen setzt sich daher für
eine größere Wertschätzung der Urproduktion und eine gerechtere Entlohnung der
Landwirt*innen für ihre Produkte ein.

4.4.1.3.

Staatliches Bildungsprogramm Landwirtschaft

Unser Ziel ist es, dass Landwirtschaft zum verpﬂichtenden Praxisthema in der Schule wird.
Jedes Kind sollte wissen, wie rohe Lebensmittel aussehen, angebaut und verarbeitet werden.
Dazu bedarf es Besuchen bei Lebensmittelproduzenten, eines Schulgartens, Projekten zur
Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Vorträgen von Praktikern in der Schule gekoppelt
an Praxisprojekte. Zudem setzt sich Volt Thüringen für ein schulisches Pﬂichtpraktikum in der
Grundnahrungsmittelproduktion ein: Junge Menschen sollen dafür begeistert werden, „Grüne
Berufe“ zu ergreifen.
Volt Thüringen unterstützt Weiterbildungsprogramme für Facharbeiter*innen zum
Meister*zur Meisterin oder Techniker*in. So möchten wir praktisches Wissen und Erfahrung
auf der Entscheidungsebene implementieren; damit steigt die Attraktivität der beruﬂichen
Qualiﬁkation. Dazu braucht es staatlich geförderte Programme für alle Teilbereiche der Landund Forstwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung und den Umgang mit
Klimaveränderungen.

4.4.1.4.

Einsatz von Pﬂanzenschutzmitteln

Volt Thüringen will ﬁnanzielle Mittel für die Erforschung mechanischer
Pﬂanzenschutz-Methoden und alternativer Mittel aus dem Landeshaushalt des Freistaats
Thüringen bereitstellen. Langfristig sind der Erhalt und Ausbau des Feldversuchswesens in
Thüringen zu gewährleisten. Ein genereller Verzicht auf Pﬂanzenschutzmittel ist jedoch nur
bedingt möglich und für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung bedenklich. Insbesondere
in der pﬂuglosen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen kann auf
Pﬂanzenschutzmaßnahmen nur bedingt verzichtet werden, da noch Alternativen fehlen.
Dahingehend sollte auch in der Bevölkerung ein Umdenken stattﬁnden.
Pﬂanzenschutzmaßnahmen sind mehr als der Einsatz von Herbiziden (Glyphosat): Es sind
vorrangig Maßnahmen zur Abwehr von Krankheiten, Pilzen und Schädlingen.
Im Vergleich zum privaten Gebrauch herrscht in der Landwirtschaft eine viel größere Sorgfalt
im Umgang mit Pﬂanzenschutzmitteln. Eine lückenlose
Dokumentation und eine regelmäßige Erneuerung des Sachkundenachweises der
Anwender*innen sind bereits Pﬂicht. Volt Thüringen möchte ﬁnanzielle Mittel aus dem
Landeshaushalt des Freistaates zur Förderung jener Landwirt*innen bereitstellen, die über
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Smart Farming-Ansätze arbeiten. Zu nennen wären hier beispielsweise das
Monitoring mithilfe von Drohnen und/oder Satelliten, um den Einsatz von
Pﬂanzenschutzmitteln zu minimieren, sodass die angebauten Kulturpﬂanzen in der Lage sind,
diese eigenständig und rückstandslos abzubauen.
Zudem wird sich Volt Thüringen auch auf nationaler Ebene im Bundesrat und auf europäischer
Ebene bei der Europäischen Kommission für eine stärkere Förderung von Smart
Farming-Ansätzen zum Zwecke einer ökologisch-nachhaltigeren Landwirtschaft einsetzen.
Technik, welche den teilﬂächengenauen Einsatz ermöglicht und dadurch den
Pﬂanzenschutzmitteleinsatz minimiert, soll in ihrer Anschaﬀung gefördert werden.
Eine weiteres Puzzleteil zur Vermeidung chemischer und mechanischer Maßnahmen zum
Pﬂanzenschutz ist die Züchtung von Nutzpﬂanzen, welche natürliche Resistenzen gegen
Schädlinge und Krankheiten besitzen und besser mit sich ändernden klimatischen
Bedingungen zurechtkommen. Dabei spielen die Feldversuchsanstalten eine große Rolle: Hier
werden neue Arten getestet und Empfehlungen gegeben.

4.4.1.5.

Kreislaufwirtschaft

Für eine nachhaltige und ressourcenschonende Lebensweise darf eine Kreislaufwirtschaft
nicht fehlen. Sie sollte nicht nur Kunststoﬀe, sondern auch Bioabfälle umfassen. Nach
Kompostierung und Reinigung lassen sich Komposte ideal als Wirtschaftsdünger in der
Landwirtschaft verwenden. Hiermit wird auch die Humusbildung gefördert, wodurch
wiederum verbrauchte Nährstoﬀe zurück in den Boden gebracht werden. Darüber hinaus wird
der Einsatz von Kunstdünger reduziert und für eine nachhaltigere Nutzung des Bodens
gesorgt. Um eine Anreicherung der Ackerﬂächen mit Kunststoﬀrückständen zu verhindern,
sind Verbraucher*innen und Betreiber*innen von Kompostierungsanlagen in die
Problemlösung einzubinden.
Phosphor ist ein unverzichtbarer Nährstoﬀ in der Landwirtschaft. Viele Fließgewässer
Thüringens sind in einem schlechten ökologischen Zustand, da sie einen zu hohen
Phosphor-Gehalt aufweisen, dabei kommen rund 80 Prozent der Einträge aus kommunalen
und Siedlungsabwässern.26 Volt Thüringen setzt sich dafür ein, dass die Anschlussquote der
Haushalte verbessert wird. Kommunale Kläranlagen müssen hinsichtlich der
Nährstoﬀrückhaltung auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Der anfallende
Klärschlamm ist einer Verwertung zuzuführen, die der Phosphorgewinnung dient. Dieser
Phosphor kann von der Landwirtschaft zielgerichtet und unter Vermeidung von
Eutrophierung der Gewässer ausgebracht werden.

4.4.1.6.

Tierhaltung und -vermarktung

Die Tierhaltung ist eine tragende Säule der Landwirtschaft in Thüringen: Ihr Anteil am
Produktionswert liegt bei ca. 40 Prozent. Volts Ziel ist eine artgerechte, ethisch vertretbare
und umweltverträgliche Tierhaltung, die Ressourcen schützt, genetische Vielfalt bewahrt und
die Kulturlandschaft erhält. Sie ist auf Flächen sinnvoll und notwendig, die sich nicht für den
Anbau von Feldfrüchten eignen, zum Beispiel auf Grünland.
26

https://aktion-ﬂuss.de/wp-content/uploads/tlp_gws_webversion.pdf
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Zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft sowie der ordnungsgemäßen
Deichpﬂege gehört in Thüringen die Weidetierhaltung. Insbesondere die
Schafhaltung bedarf aufgrund ihrer zunehmenden Reduktion einer besonderen Förderung.
Volt Thüringen befürwortet die Fortführung der Schaf-Ziegen-Prämie und fordert die
Ausweitung der Prämie auf alle Weidetiere.
Im Sinne einer tierschutzgerechten Verarbeitung ist der Aufbau kleinteiliger
Schlachtstrukturen zu forcieren. Sie reduzieren lange Transportwege, schaﬀen Arbeitsplätze,
Möglichkeiten der regionalen Vermarktung und fördern somit ländliche Räume. Der Ausbau
von Hof- und Weideschlachtung sollte durch Bürokratieabbau, Schulungen und
Förderprogramme unterstützt werden. Dies sollte gleichzeitig mit einer Sensibilisierung der
Verbraucher*innen einhergehen.

4.4.2.

Forstwirtschaft

Unsere Wälder erfahren eine vielseitige Nutzung. Sie sind Erholungsort, Rohstoﬀproduzent,
Arbeitsplatz, Lebensraum, Wasserspeicher, CO²-Senker und Sauerstoﬀproduzent. Diesen
Zwecken gilt es gerecht zu werden.
Wir sehen einen Mischwald als wichtigen Bestandteil einer nachhaltigen Gestaltung unserer
Wälder. Holz als Rohstoﬀ können wir regional nutzen und mit der entsprechenden Auswahl
und Verarbeitung sinnvoller Baumarten27 Importe von Tropenhölzern reduzieren. Zudem stellt
nicht nur der Wald selbst, sondern auch das verarbeitete Holz einen CO²-Schwamm dar. Mit
Hilfe eines nachhaltig bewirtschafteten Waldes werden mehr Klimagase gebunden als auf
stillgelegten Flächen.
Erst eine Artenvielfalt der Flora ermöglicht eine Artenvielfalt der Fauna und ein gesundes
ausgeglichenes Ökosystem Wald. Um künftigen Klimaveränderungen entgegenzuwirken, sind
unsere Forstleute dazu angehalten, einen den zukünftigen Bedingungen entsprechenden
Waldbestand anzustreben. Hierbei gilt es, die richtigen Baumarten zu wählen. An dieser Stelle
sehen wir die Douglasie als neuen Brotbaum, welcher die Fichte ersetzt und mit einer
Beimischung von heimischen Laubhölzern den Mischwald bildet. Auch dies ist Bestandteil
einer nachhaltigen Waldnutzung. Ein Waldumbau muss möglichst durch Unterbau, also einer
Beimischung neuer Baumarten, erfolgen. Wir haben keine 100 Jahre Umtriebszeit, um den
Waldumbau zu beginnen. Zukünftig müssen wir unseren Wirtschaftswald danach ausrichten,
welche Bedingungen sich uns auf der Fläche bieten.
Durch Stürme, Trockenheit und deren Folgen ist unser Wald stark gefährdet – dem müssen
wir entgegenwirken. Durch hochqualiﬁziertes Personal, modernste Arbeitsverfahren und
umfassende Umweltbildung soll auch der Öﬀentlichkeit die Arbeit im Wald sowie deren
Zweckmässigkeit aufgezeigt werden.
Eine umfassende Umweltbildung muss nach unserem Verständnis bereits in der Grundschule
beginnen. So möchten wir Waldjugendspiele, Projekttage im Wald mit Unterstützung von
Fachkräften und die Übernahme von Verantwortung, zu Beispiel durch Baumpatenschaften
für Neuanpﬂanzungen, fördern. Forstleute und Jäger*innen besitzen ein umfassendes, teils
fast vergessenes, praktisches Fachwissen, welches der breiten Öﬀentlichkeit nun durch die
27

https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/a60_baeume_fuer_die_zukunft.pdf
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von uns angedachten Projekte übermittelt werden soll. So gewinnen wir zum einen
den dringend benötigten Nachwuchs für grüne Berufe und Jägerschaften, zum
anderen erfolgt so ein wachsendes Verständnis für die Arbeit in und mit der Natur.
Für die durch den Klimawandel verursachten Schäden und den notwendigen Waldumbau
entsteht ein großer Bedarf an Fachkräften. Die Umstrukturierung unserer Wälder auch in
privatem Besitz muss unterstützt werden, um die Nachhaltigkeit und damit den Grundsatz
unserer Waldbewirtschaftung nicht zu gefährden. Hierfür hat Thüringenforst bereits eine
Plattform geschaﬀen, um die Beantragung von Förderung zu unterstützen. Diese gilt es
auszubauen, zu bewerben und durch gezielte Informationsveranstaltungen für alle
Waldbesitzer*innen zugänglich zu machen.
In der waidgerechten Ausübung der Jagd sehen wir einen aktiven Umweltschutz, gleichzeitig
ist Jagd jedoch kein Ersatz für andere Maßnahmen des Waldschutzes.

5.

Gesundheit

Unsere Vision ist...
...ein optimaler Zugang zum Gesundheitswesen und dessen Einrichtungen für alle
Menschen. Gesundheit bleibt ein wesentlicher Aspekt eines guten menschlichen Lebens.
Nicht umsonst wünscht man sich beispielsweise auf Feiern, Postkarten oder beim
Telefonieren, dass die andere Person gesund und von Krankheit verschont bleiben möge. Ein
gesundes Leben für alle Menschen Thüringens ist das primäre gesundheitspolitische Ziel von
Volt Thüringen. Dabei verstehen wir Gesundheit nicht nur als die Abwesenheit von Krankheit
oder anderer Gebrechen, sondern als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen
und seelischen Wohlergehens. Der Staat hat in unseren Augen die Aufgabe, die
Rahmenbedingungen für eine Umwelt zu schaﬀen, die uns nicht krank macht und in der wir
gerne leben. Die gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten sollen es uns möglich
machen, für unsere Gesundheit des Geistes, des Körpers und der Seele eﬀektiv vorzusorgen.

5.1 Finanzierung des Gesundheitswesens
Eine adäquate und bedarfsorientierte Finanzierung sehen wir als die Grundvoraussetzung
erfolgreicher Gesundheitspolitik im Bundesland an. Dazu gehört nicht nur, dass genügend
Gelder vorhanden sind, um den Gesundheitssektor an sich zu ﬁnanzieren, sondern auch, dass
entsprechende Mittel für Praxen, Krankenhäuser auf dem Land und in der Stadt sowie andere
Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pﬂegeheime, Tageskliniken, Beratungsstellen etc.
bereit
stehen.
Jeder
einzelnen Person soll der notwendige Zugang zu
Versorgungseinrichtungen schnell und auf kurzem Wege ermöglicht werden. Besonders
wichtig ist uns dabei auch, dass neben der Basis- und Grundversorgung auch medizinische
Betreuung im hochspezialisierten Zentren möglich ist und entsprechende Bedingungen
geschaﬀen werden, um medizinische Forschung zu erleichtern und sie klinisch
patient*innenorientiert durchführen zu können. Des Weiteren soll die telemedizinische
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Betreuung, die aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in den kommenden
Jahren einen zunehmenden Stellenwert einnehmen wird, gefördert werden.
Volt Thüringen strebt deshalb folgende Maßnahmen an:
●
●

●
●
●

●

Krankenhäuser erhalten: Kommunale und Kreiskrankenhäuser auf dem Land (und in
der Stadt) für die Basis- und Grundversorgung erhalten
Neben Krankenhäusern sind Einrichtungen wie Allgemein- und Spezialpraxen,
Tageskliniken, Heime oder Beratungsstellen ﬁnanziell zu fördern und bei Bedarf
auszubauen
Infrastrukturelle Möglichkeiten schaﬀen, damit Patient*innen auf kurzen und
schnellen Wegen Gesundheitseinrichtungen erreichen können
Digitalisierung sichert Menschenleben: Mehr Gelder für den Ausbau der Digitalisierung
im Gesundheitswesen bereitstellen sieht Volt als Kernelement der Gesundheitspolitik
Gesund werden zu Hause: Mehr Gelder für Spezial- und Spitzenmedizin an Zentren
bereitstellen: Für die Bürger*innen Thüringens soll es nicht notwendig sein, das
Bundesland wegen einer seltenen Erkrankungen verlassen zu müssen, um sich
woanders behandeln zu lassen
Forschung fördern: Es soll mehr Geld für wissenschaftliche Grundlagenforschung und
translationale Medizin zur Verfügung stehen: Neue Erkenntnisse sollen schnell und
sicher in die Praxis umgesetzt werden können. Insbesondere soll im Bereich der
Arzneimittel-, Impfstoﬀ-, Antibiotika- oder Krebsforschung eine ﬁnanzielle Förderung
auf Jahre gesichert werden.

5.2 Digitalisierung im Gesundheitswesen
Digitalisierung bleibt eines der Kernelemente von Volt Thüringen. Eine innovative
Gesundheitspolitik geht für uns Hand in Hand mit einem gut durchdachten
Digitalisierungskonzept. Die Gesundheit der Zukunft menschenfreundlich und
hochprofessionell zu organisieren: Dies ist aus unserer Sicht nur mit der „Digitalen Medizin
der Zukunft“ möglich. Wesentliche Aspekte betreﬀen dabei die Erhebung und Verwendung
gesundheitsbezogener Daten sowie die Schaﬀung von Strukturen für telemedizinische
Betreuung und Versorgung.
Gesundheitsdaten und Secondary-Use der Daten
Durch die Nutzung gesundheitsbezogener Daten schaﬀen wir die Möglichkeit,
Innovationskräfte für die medizinische Versorgung und Forschung freizusetzen. Prinzipiell
werden im Gesundheitsbereich jedes Jahr große Mengen an Gesundheits- und
Versorgungsdaten generiert. Es wäre möglich, diese Daten unter Einwilligung der
Patient*innen in anonymisierter Form für Innovationen und Forschungszwecke in der Medizin
zu nutzen. Leider wird dieses Potenzial aufgrund nicht einheitlicher Zugangsregeln und
unzureichender Sammlung nur mangelhaft ausgeschöpft; von dieser Situation ist auch
Thüringen als Forschungs- und Innovationsstandort betroﬀen. Neben öﬀentlichen
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Einrichtungen betriﬀt dies auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die
Forschungsvorhaben ﬁnanzieren. Sie haben bisher keine Antragsberechtigung für
den Zugriﬀ auf Gesundheitsdaten der Patient*innen.
Als progressive Partei sieht sich Volt Thüringen in der Verantwortung, diese vorhandenen
Innovationspotenziale zum Wohle unserer Gesellschaft auszuschöpfen. Gerade der
Gesundheitssektor würde davon erheblich proﬁtieren, sei es im Falle neuer
Impfstoﬀentwicklungen im Zuge der aktuellen Corona-Krise oder bei der Entwicklung neuer
Medikamente und Therapien gegen Infektionskrankheiten oder Krebs. Viele digitale
Schlüsseltechnologien, die in der Lage sind, diese Entwicklungen zu unterstützen, setzen die
Auswertung großer Datenmengen voraus. So können etwa gefährliche seltene
Nebenwirkungen rechtzeitig erkannt oder die Eﬀektivität neuer Therapien beurteilt werden.
Wir möchten die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung weiter verbessern und
Patient*innen ermöglichen, ihre Gesundheitsdaten in anonymisierter Form für die Nutzung
durch öﬀentliche Einrichtungen und privatwirtschaftliche Unternehmen zur Verfügung zu
stellen.
Dazu fordern wir:
-

Datensouveränität: Wir setzen uns dafür ein, dass Patient*innen die volle Autorität über
ihre gesundheitsbezogenen Daten erhalten. Dies beinhaltet die Möglichkeit, einer
Sammlung dieser Daten in anonymisierter Form und ihrer Verwendung zu
Forschungszwecken zustimmen zu können oder diese abzulehnen – insbesondere die
selektive Zustimmung zur Nutzung durch öﬀentliche oder privatwirtschaftliche
Einrichtungen muss sichergestellt sein. Die Wahrung höchster Datenschutzstandards muss
jederzeit gewährleistet sein.

-

Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten: Wir befürworten die Einrichtung eines Pilotprojekts
in Thüringen zur zentralen Sammlung und Vermittlung anonymisierter Gesundheitsdaten.
Diese Sammelstelle soll nach dem ﬁnnischen Vorbild FINDATA als vertrauenswürdige
staatliche Vermittlerin den Zugriﬀ auf diese Daten durch öﬀentliche und private
Forschungseinrichtungen ermöglichen, um die Innovationskraft des Medizinstandorts
Thüringen zu stärken. Der Aufbau des Pilotprojekts soll in Zusammenarbeit mit dem
Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfolgen.
Der Zugriﬀ auf die hinterlegten Daten darf nur bei nachgewiesener Gemeinnützigkeit der
Forschungsprojekte ermöglicht werden. Daten können nur nach ausdrücklicher
Zustimmung der Patient*innen in der Sammelstelle aufgenommen werden. Eine Nutzung
der Daten zu Werbezwecken ist untersagt.

Die Elektronische Patient*innenakte (ePA) in Deutschland
Ab dem Jahr 2021 werden in Deutschland die Krankenkassen dazu verpﬂichtet, über ihre
Mitglieder elektronische Patienten*innenakte (ePA) zu führen. Dabei soll es allen
Bürger*innen möglich sein, wesentliche Daten wie beispielsweise Diagnosen,
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Vorerkrankungen, Medikamente, Röntgenaufnahmen, Mutterpässe, Impfausweise
etc. in einer elektronischen Akte zu bündeln und zu hinterlegen. Dieses Vorhaben
wird von Volt Thüringen explizit unterstützt. Volt Thüringen sieht darin eine Möglichkeit, der
Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Entwicklungsschub zu geben. Zunächst sollen nur
Ärzt*innen, Krankenhäuser und Apotheken verpﬂichtend die elektronische Gesundheitsakte
nutzen. Wir plädieren jedoch dafür, die Nutzung der ePA auch auf andere Heilberufe
(Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen und Podolog*innen etc.)
sowie Pﬂegeberufe auszuweiten. Dies würde zu einer Erleichterung der Kommunikation
zwischen den verschiedenen Akteur*innen des Gesundheitssystems führen. Die Möglichkeit
die Daten der ePA an verschiedenen Orten, zum Beispiel in Notfallsituationen, abzurufen,
führt zu einer besseren Patient*innenversorgung und Kosteneinsparungen im
Gesundheitssystem.
Die Datensouveränität liegt dabei bei den Patient*innen. Nur sie können entscheiden, wer
wann und für wie lange Zugriﬀ auf ihre Gesundheitsdaten haben darf. Volt fordert zudem
explizit, dass die Daten höchsten europäischen Datenschutzstandards unterliegen. Wenn die
Daten freiwillig von den Patient*innen zur Verfügung gestellt werden (Stichwort
Secondary-Use von Gesundheitsdaten), sehen wir darin große Chancen. Die Daten könnten
dabei anonym für Analysen verwendet werden. Volt Thüringen sieht jedoch die Pﬂicht, dafür
aktiv bei den Bürger*innen zu werben. Deshalb fordern wir, dass das Bundesland Thüringen
Informationsstellen zur Schulung der Akteur*innen und Patient*innen schaﬀt, damit das volle
Ausmaß der ePA genutzt werden kann.
Telemedizin – ein Versorgungsbaustein der Zukunft
Wer kennt es nicht: Gerade in ländlichen Regionen ist der Mangel an ärztlichen Praxen
immens und wird immer gravierender. Neben dem Fehlen von Hausärzt*innen beklagen die
Menschen vor allem den Mangel an Fachärzt*innen. Dabei fehlen neben Augenärzt*innen
oder Psychiater*innen viele andere Spezialist*innen. Auch Kleinstädte wissen Ähnliches zu
berichten und sind von dieser Situation mittlerweile ebenso seit Jahren betroﬀen. Aus
diesem Grunde nehmen Patient*innen zum Teil große Strecken auf sich, um einen
Vorsorgetermin an der anderen Seite des Bundeslandes wahrzunehmen – oft nur für die
Quartalsroutine oder ein Rezept. Doch auch wer nur eine Erkältung hat und lediglich eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die Arbeitsstelle benötigt, muss eine Praxis aufsuchen:
Die Wartezimmer sind überfüllt, teilweise wartet man Stunden für eine simple Bescheinigung.
Diese Szenarien kennen wir alle sehr gut. Volt Thüringen sucht deshalb nach Möglichkeiten,
dieser Situation Rechnung zu tragen und alternative Konzepte der Versorgung zu etablieren.
Gerade die Telemedizin sehen wir aus folgenden Gründen als eine Möglichkeit der Versorgung
der Zukunft:
-

In einer telemedizinischen Sprechstunde könnten Ärzt*innen eine grobe Einteilung
vornehmen: Handelt es sich um einen Bagatellfall und benötigen die Patient*innen nur
eine AU-Bescheinigung oder ein Rezept (Versendung ggfs. per E-Post oder Post)? Liegt
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eine ernste Erkrankung vor und müssen die Patient*innen visitiert oder direkt
ins Krankenhaus eingewiesen werden? Dies würde im Allgemeinen dazu
führen, dass die Wartezimmer in den Praxen und Krankenhäusern nicht mehr so überfüllt
sind und Infektionen sich weniger stark ausbreiten.
-

Telemedizinische Sprechstunden könnten dazu führen, dass weite Wege für Kranke und
Alte nicht mehr notwendig sind oder auf ein Minimum reduziert werden können.

-

Telemedizinischer Austausch zwischen ärztlichem Personal aufgrund guter Vernetzung
verbessert die Versorgungsmöglichkeiten der Patient*innen in allen Regionen des
Bundeslandes.

- Telemedizinische Sprechstunden reduzieren die Wartezeiten für einen Termin bei
Fachärzt*innen.

Aus diesem Grunde strebt Volt Thüringen folgende Maßnahmen an:
-

Schaﬀung rechtlicher Rahmenbedingungen, die eine telemedizinische Betreuung und
Versorgung erlauben und fördern (technologische, organisatorische, wirtschaftliche,
juristische, medizinische Bedingungen etc.)

- Förderung der Idee der Elektronischen Patienten*innenakte, damit Telemedizin schnell und
einfach möglich ist
-

den Ausbau des infrastrukturellen Versorgungsnetzes, insbesondere des schnellen
Internets, damit vor allem auch Menschen in strukturschwächeren Regionen von dieser
Möglichkeit proﬁtieren

5.3 Gesund im Herzen der Europäischen Union
Volt Thüringen sieht sich als die Europapartei unseres Bundeslandes. Es ist für uns darum
unerlässlich, dass das Bundesland und die gesamte Region auch im Gesundheitssektor in
engem Austausch mit der Europäischen Union und ihren Organen handelt und agiert. Gerade
große Krisen – wie die Corona-Pandemie – haben gezeigt, dass wir im Einklang mit anderen
Ländern stärker und eﬀektiver sind, als wenn wir alleine versuchen, solch eine Situation zu
bewältigen. Wir fordern gemeinsames, koordiniertes und konzentriertes Handeln. Unser Ziel
ist eine unkomplizierte, schnelle und eﬀektive Hilfe. Dazu sollen Maßnahmen getroﬀen
werden, um die Versorgung der Kranken – auch der Nicht-COVID-Patient*innen – weiterhin
auf hohem Niveau zu erhalten. Hinsichtlich der Versorgung kranker Menschen, speziell in
Krisenzeiten, plädieren wir für:
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-

Medikamentenversorgung
sichern:
schnelle
Medikamentenund
Hilfsmittellieferungen innerhalb der EU-Region, falls kurz-und mittelfristig
Bedarf besteht

-

Helft den anderen: die Entsendung von Pﬂege- und medizinischem Personal sowie
technologischem Know-how innerhalb der EU (von oder nach Thüringen)

-

die Übernahme schwerkranker Menschen aus anderen EU-Regionen, falls die Kapazitäten
und Basisversorgung in den Herkunftsländern nicht mehr aufrechterhalten werden
können

-

die Erstellung eines Registers von Krankenhausbetten für die intensivmedizinische
Versorgung in den Euroregionen nach dem Vorbild des DIVI-Intensivregisters in
Deutschland

-

Gemeinsame, grenzübergreifende Bewertung der Risikosituation und entsprechende
Zusammenarbeit, zum Beispiel bei den EU-Rettungsdiensten. Das Projekt „INTER’RED
forciert eine Zusammenarbeit der Rettungsdienste in der Großregion im Rahmen des
EU-Programms „Interreg V-A Belgien – Frankreich – Deutschland – Luxemburg“ und soll
hier als Vorbild dienen.

Neben der Handhabung großer Krisen wie der Corona-Pandemie strebt Volt auch auf anderen
Feldern der Gesundheitspolitik eine enge Kooperation mit der Europäischen Union an.
Beispielsweise halten wir folgende Punkte für sinnvoll:
-

Die Ausbildung von Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten wollen, sollte EU-weit
einheitlichen Rahmenlehrplänen folgen und zu einheitlichen Abschlüssen führen.

-

Die Krankenversicherung soll EU-weit standardisiert werden: Gleiche Preise, gleiche
Leistungen überall. Niemand soll beispielsweise wegen eines Armbruchs noch tausende
Kilometer fahren müssen, weil er oder sie Angst hat, in anderen Regionen schlechter
behandelt zu werden.

-

Organisation soll vereinheitlicht werden: Volt strebt die Einführung einer Elektronischen
Patient*innenakte in der EU an (siehe Punkt 4.4.2).
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5.4 Medizinische Versorgung im ländlichen Raum
Die gesundheitliche Versorgung der Menschen im ländlichen Raum ist eines der großen
aktuellen und zukünftigen Probleme des Bundeslandes Thüringen sowie der gesamten
Europäischen
Union:
Die
Anzahl
der
Kreiskrankenhäuser
und
kommunalen
Gesundheitseinrichtungen hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, es fehlen immer
mehr Ärzt*innen und ausgebildete Pﬂegekräfte. Zudem werden die Menschen immer älter
und damit nimmt auch die Anzahl chronisch kranker Patient*innen mit Hilfsbedürftigkeit
stetig zu. Ferner verlassen viele junge Menschen ihre ländliche Heimat und ziehen für die
Ausbildung oder die Arbeit in die Städte. Vor diesem Hintergrund bestehen schon aktuell
schwere Deﬁzite und der Bedarf an pﬂegerischer und medizinischer Versorgung wird
zukünftig noch weiter steigen. Hinzu kommt, dass altersbedingt viele Mediziner*innen
planen, in den nächsten Jahren ihre Praxen aufzugeben. In Städten und Ballungsräumen ist es
weniger ein Problem, eine Nachfolge zu ﬁnden – auf dem Land sieht dies jedoch anders aus.
Darüber
hinaus
wird
die
Situation
dadurch
verschlimmert,
dass
die
Niederlassungsmöglichkeiten in bestimmten Gegenden erschwert werden, weil strukturell
nach Plänen der Kassenärztlichen Vereinigung keine Neuniederlassungen vorgesehen oder
aufgrund der ﬁnanziellen Situation möglich sind.
Diese allgemein prekäre Situation ist Volt Thüringen bewusst. Zur Verbesserung dieser
Umstände setzten wir uns deshalb für folgende Maßnahmen ein, damit die ﬂächendeckende
medizinische Versorgung der Menschen in den ländlichen Gebieten verbessert oder
aufrechterhalten werden kann:
-

Es müssen Strukturen entwickelt werden, die dazu führen, dass mehr Ärzt*innen,
Pﬂegekräfte, Geburtshelfer*innen, Physiotherapeut*innen, Psycholog*innen etc. ihre
Arbeit in den ländlichen Raum verlagen:
o Voraussetzung dafür ist die lebenswerte Gestaltung des ländlichen Raums:
Durch eine gut ausgebaute Infrastruktur (Internet, Bus, Bahn, Verkehr etc),
gute Versorgungs- und Kultureinrichtungen (Kindergärten, Schulen,
Gemeindezentren, Schwimmbäder, Theater, Kinos etc.), ordentliches
Arbeitsumfeld (Personal vorhanden, ordentliche Bezahlung, Räumlichkeiten
mit guter Miete etc.).

-

Finanzielle Anreize müssen geschaﬀen werden, um eine Niederlassung im ländlichen
Raum zu ermöglichen. Beispielsweise könnten Vergünstigungen bei den Mieten erteilt
werden, ﬁnanzielle Unterstützung könnte durch das Land bei der Übernahme von Praxen
erfolgen etc.

-

Anreize sollen geschaﬀen werden, die die Arbeitsorganisation verbessern: Möglichkeiten
für Vertretungen durch Kollegen*innen ﬁnden, ﬂexible Arbeitszeitmodelle etablieren und
rechtlich gewährleisten.
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-

Die Gesetzeslage muss dahingehend geändert werden, dass eine
Mindestanzahl
an
hausärztlichen
oder
spezialfachärztlichen
Versorgungseinrichtungen in den Kreisen und Regionen vorgesehen wird.

-

Krankenhäuser auf dem Land erhalten, damit die Versorgung in den Regionen erhalten
bleibt; Ziel bleibt etwa ein Krankenhaus der Basis- und Grundversorgung pro Kreis.

Auch stellt sich die Versorgungslage mit Medikamenten durch Apotheken in den einzelnen
Regionen zunehmend schwieriger dar, denn die Zahl der Apotheken geht in Deutschland
stetig zurück. Insbesondere auf dem Land verschwinden sie immer mehr. Problematisch
hierbei ist insbesondere, dass immer weniger Pharmazeut*innen als Selbstständige eine
Apotheke übernehmen wollen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Um eine Apotheke zu
übernehmen, müssen Pharmazeut*innen in der Regel viel Eigenkapital aufwenden und meist
einen hohen Kredit aufnehmen. Zudem wird die Branche durch Versandapotheken aus dem
EU-Ausland erheblich unter Druck gesetzt. Nach einem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2016
müssen sich ausländische Apotheken – im Gegensatz zu deutschen Apotheken – nicht an die
einheitlichen Preise für rezeptpﬂichtige Medikamente halten. Dies führt zu unfairen
Wettbewerbsbedingungen. Hinzu kommt, dass Apotheker*innen aufwändige Aufgaben zu
leisten haben, die Versandapotheken nicht übernehmen müssen, wie beispielsweise die
Beschaﬀung jeder gewünschten Arznei, die Herstellung individueller Rezepturen oder Notund Nachtdienste. Die Gewinnmargen wurden seit 2004 nicht mehr erhöht, gleichzeitig sind
die Lebenshaltungskosten aufgrund der Inﬂation jährlich gestiegen. Nicht zu vergessen bleibt,
dass der Verwaltungsaufwand für Vor-Ort-Apotheken immer größer wird und darum die
Umsätze nach unten gegangen sind. Um die schnelle, eﬃziente und sichere Zugänglichkeit
und Nutzung von Arzneimitteln ﬂächendeckend zu gewährleisten, muss der pharmazeutische
Beruf daher wieder attraktiver gemacht werden. Volt Thüringen engagiert sich daher für die
Umsetzung folgender Punkte:
- Wir streben eine Stärkung von Vor-Ort-Apotheken durch angemessene leistungsorientierte
Vergütungsstrukturen an.
- Der Versandhandel von verschreibungspﬂichtigen Arzneimitteln soll eingeschränkt werden,
damit der Wettbewerbsnachteil deutscher Apotheken gemindert werden kann.
-

Es soll eine gesamteuropäische Lösung für den Versandhandel von Medikamenten
angestrebt werden.
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5.5 Gesundheitsberufe
Pﬂegepersonal
Strukturen zu schaﬀen, damit Menschen in Not adäquat geholfen werden kann, ist eines der
Grundanliegen unserer Bewegung. Eine würdige Pﬂege und Behandlung von Hilfsbedürftigen
jeden Alters ist für uns die Prämisse einer lebenswerten Gemeinschaft. Insbesondere alte und
kranke Menschen sind oft nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen und benötigen
Unterstützung zur Bewältigung ihrer Notlage. Kein anderer Beruf symbolisiert diese Nähe
deutlicher als der der Pﬂegekräfte. Sie begleiten uns von kurz nach unserer Geburt im
Krankenhaus bis hin zu unseren Lebensabend im Altersheim. Aufgrund des demographischen
Wandels, der zunehmenden Arbeitsbelastung und schlechter Arbeitsbedingungen kann der
Bedarf an Pﬂegekräften derzeit jedoch kaum gedeckt werden: Bis 2035 werden in Thüringen
voraussichtlich 28.000 Stellen in der Pﬂegebranche zu besetzen sein, die Tendenz ist weiter
steigend. Um diesem Mangel zu begegnen und um rechtzeitig gegenzusteuern, streben wir
gemeinsam mit unseren europäischen Partner*innen folgende Ziele an:
-

Unsere Vision bleibt ein dem Menschen zugewandtes Gesundheitswesen: Pﬂegekräfte
haben die Möglichkeit, die Kranken solange wie notwendig am Tag und situativ zu
begleiten, um ihnen körperlichen, seelischen, geistigen oder gegebenenfalls
konfessionellen Beistand zu leisten. Sie haben also die Zeit, sich endlich wieder mit
ausreichend um ihre Patient*innen zu kümmern.

-

Sie haben Zugriﬀ auf vielfältige und leicht zu erreichende Unterstützungsangebote wie
kollegiale Unterstützung durch andere Pﬂegekräfte, Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen,
Psychologen, Hilfsmittel etc.

-

Pﬂegende empﬁnden Freude an ihrem Beruf, wenn sich die Arbeitsbedingungen
verbessern: Die Arbeitsbelastung wird reduziert, sie werden gerecht entlohnt, es ist
genügend Personal zur Unterstützung oder Vertretung vorhanden, es gibt genügend Zeit
für Pausen, Weiterbildungen und zwischenmenschlichen Austausch.

-

Die Staaten der EU helfen sich bei Pﬂegenotstand, sodass Personal für Hilfseinsätze
entsendet werden kann: Beispielsweise bieten wir Jugendlichen und arbeitslosen
Fachkräften aus der EU eine beruﬂiche Perspektive in unserem Gesundheitssystem und
setzen somit ein Beispiel für europäische Solidarität.

Folgende Maßnahmen wollen wir ergreifen:
-

Standards schaﬀen! Wir setzen uns für die Verbesserung des bestehenden
Personalschlüssels in den Versorgungseinrichtungen ein. Unser ZIel ist es, dass sich eine
Pﬂegekraft in Krankenhäusern und Pﬂegeheimen maximal um 4 Patient*innen kümmert.
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Auf Intensiv- und Überwachungsstationen soll sich eine Pﬂegekraft maximal
nur um ein bis zwei Patient*innen kümmern müssen. Damit soll ein Standard
entstehen und die Arbeitslast der Pﬂeger*innen gesenkt werden, damit mehr Zeit für die
individuelle Pﬂege zur Verfügung steht.
-

Attraktivität steigern! Pﬂegekräften steht eine faire und angemessene Bezahlung zu. Wir
setzen uns daher für die einheitliche tarifvertragliche Bindung aller Arbeitgeber*innen in
der Pﬂegebranche ein – insbesondere im Bereich der Altenpﬂege.

-

Wissen ist Macht! Wir möchten die Eigenständigkeit der Pﬂegenden fördern. Hierzu
führen wir Pilotprojekte kleiner, eigenständiger Pﬂegenetzwerke nach dem
Buurtzorg-Modell ein und lassen sie wissenschaftlich bewerten; auch sollen Pﬂegende
hinsichtlich Fortbildungen noch mehr strukturell und ﬁnanziell gefördert werden.

-

Eine gemeinsame Stimme geben! Zur Stärkung der Position der Pﬂegenden unterstützen
wir den geplanten Aufbau einer Landespﬂegekammer. Hier können Pﬂegende
gemeinsame, wissenschaftlich fundierte Standards für ihre Arbeit beschließen und
solidarisch ihre Interessen in Gesetzgebungsverfahren zum Ausdruck bringen.

-

Perspektiven eröﬀnen! Junge Menschen sollen mittels einer Fortführung
Imagekampagne „Mach Karriere als Mensch” für den Pﬂegeberuf begeistert werden.

-

Hautnah an den Patient*innen! Ausbildungsverbände von Pﬂegeschulen und Kliniken
können einen hilfreichen Beitrag zur Sicherstellung eines ausreichenden Praxisbezugs
leisten.

-

Unterstützung gewinnen und EU-Standards erwirken: Die Ausbildung in der EU soll
harmonisiert werden, damit eine Anerkennung der Berufe in anderen Ländern leichter
möglich ist. Auch sollen Jugendliche aus EU-Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit
gezielt für eine Pﬂegeausbildung (in Thüringen) angeworben werden. Wir möchten die
Anwerbung von ausgebildeten Fachkräften aus der EU fördern. Hierzu möchten wir die
Nutzung des digitalen europäischen Stellenportals EURES weiter ausbauen.

-

Im Rahmen der Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Pﬂegeberufs setzen wir
uns für die verstärkte Rückgewinnung ehemaliger Pﬂegender ein.

-

Pﬂegenden in Teilzeit soll der Wechsel in eine Vollzeitanstellung vereinfacht werden.

-

Eﬃzienz steigern! Auch in der Pﬂege soll die Digitalisierung Einzug halten. Elektronische
Gesundheitsakten vereinfachen die Kommunikation zwischen Pﬂegenden und Ärzt*innen
und sorgen für eine sicherere Patient*innenversorgung.

-

Pﬂege at home! Durch den Einbezug von nachbarschaftlichen und familiären
Hilfsnetzwerken kann die Belastung von Pﬂegenden deutlich reduziert werden und

der
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Pﬂegebedürftigen ein längeres selbstbestimmtes Leben in der eigenen
Wohnung ermöglicht werden.
Ärztliches Personal
Nicht nur in der Pﬂege, sondern auch im ärztlichen Dienst besteht seit längerer Zeit großer
Personalmangel: Junge Absolvent*innen des Medizinstudiums verlassen die Region, um in
anderen Teilen der Welt eine Arbeit zu beginnen, Fachärzt*innen fehlen in der Stadt und auf
dem Land, viele Praxisinhaber*innen ﬁnden keine Nachfolger*innen. Die Liste könnte noch
länger sein. Volt Thüringen setzt sich für Maßnahmen zur Behebung des Personalmangels ein.
Dazu möchten wir:
-

die Zulassungsbedingungen und Strukturen des Medizinstudiums reformieren:
o Volt Thüringen unterstützt deshalb den Ausbau von Studienplätzen an der
Universität Jena, damit mehr Absolvent*innen in den folgenden Jahren das
Studium beenden.
o Volt Thüringen setzt sich für mehr unabhängige Test und persönliche
Qualiﬁkationen ein, damit auch Menschen mit nicht ausreichendem
Numerus Clausus zum Studium zugelassen werden.
o Volt Thüringen will die Finanzierung von Studierenden im Praktischen Jahr
fördern, in dem viele auf ﬁnanzielle Unterstützung der Familie oder Kredite
angewiesen sind; deshalb unterstützen wir Forderungen der
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) zur
Verbesserung der Ausbildungsbedingungen im Rahmen des Praktischen
Jahrs (PJ) des Medizinstudiums vollumfänglich. Zudem fordern wir eine
Mindestvergütung in Höhe des BaföG-Höchstsatzes, sowie gesicherte Lehrund Lernzeiten.
o Wir wollen Projekte fördern, damit mehr Studierende nach dem Studium in
Thüringen bleiben – beispielsweise über Kooperationen mit Krankenkassen,
die jungen Leuten das Studium ﬁnanzieren, wenn sich die Absolvent*innen
im Anschluss für einen gewissen Zeitraum verpﬂichten, in regionalen
Praxen oder KRankenhäusern tätig zu sein.
o Das Studium soll noch praxisorientierter werden, mit innovativen
Unterrichtskonzepten sowie noch mehr lokalen Praktika.
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5.6 Gesundheit durch Vorsorge und Prävention
Die Förderung eﬀektiver Vorsorgekonzepte und Präventionsprogramme ist ein
gesundheitspolitisches Ziel von Volt Thüringen. Viele Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden
oder Diabetes mellitus könnten durch eine frühzeitige Intervention verbunden mit einer
Umstellung auf einen gesunden Lebensstil verhindert werden. Auch Programme zur
Krebsvorsorge sollen den Menschen näher gebracht werden, da viele Erkrankungen früh
erkannt und behandelt werden können. Ziel bleibt die Gesundheit der Menschen bis ins hohe
Alter. Dazu möchten wir:
-

Präventionsprogramm unter dem Motto „Helft euch selbst“ fördern: Die Menschen sollen
regelmäßig mit digitalen und gedruckten Informationen an die Vorsorgeuntersuchungen
erinnert und zur Teilnahme ermutigt werden.

-

vermehrt Aufklärung betreiben: Es soll für einen gesunden Lebensstil in einer gesunden
Umgebung geworben werden. Die Menschen sollen darüber aufgeklärt werden – in der
Schule, am Arbeitsplatz und in jedem Lebensalter.

-

Dabei sollen auch moderne Medien im Rahmen eines digitalen Konzeptes genutzt werden
(bsw. Nutzung von Apps etc.).

-

Eine höhere Besteuerung von Alkohol, Tabak und Rauschmitteln allgemein soll diskutiert
werden.

-

Die Menschen sollen auf freiwilliger Basis dazu ermuntert werden, sich in den
entsprechenden Datenbanken für die Organ- oder Knochenmarkspende zu registrieren. Es
ist unser Ziel, dem Mangel an Organen in Thüringen, Deutschland und der Europäischen
Union entgegenzuwirken.

-

Volt Thüringen strebt bei der Drogenpolitik die Einführung des portugiesischen Modells
im Umgang mit leichten Drogen an: Entkriminalisierung des Besitzes unterhalb einer
bestimmten Grenze, um das Drogenproblem zu einem medizinischen Problem zu machen.
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