


„Wir brauchen nicht so fortzufahren, wie wir gestern gelebt haben.

Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten

laden uns zu neuem Leben ein.“

(Christian Morgenstern)
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„Heimat – Kultur – Tradition – Fortschritt“ –
Werte, die für uns Liberale die ländlichen Regi-
onen in Thüringen ausmachen.

90 % der Fläche unseres Freistaates ist länd-
lich geprägt. Vier von fünf Thüringern leben und 
arbeiten nicht in den großen Thüringer Städten 
entlang der Autobahnen, sondern in den ländli-
chen Regionen. Hainich, Thüringer Wald, Vogt-

nur mehr oder weniger bekannte touristische 

Ausland. Sie sind vor allem Lebensmittelpunkt 
-

ort für viele innovative, mittelständische Un-

-

der darf den Ländlichen Raum nicht ignorie-

von der Entwicklung der ländlichen Regionen 
ab! Sie stehen heute vor großen Herausforde-

-
rung, der Abwanderung der Menschen in die 

nicht endlich erkennt, dass im Ländlichen 

und in den Menschen, die hier leben, große 
-

be, die die Politik binnen weniger Monate oder 

dieser Aufgabe kontinuierlich stellen, sollen 
das Altenburger Land, die Region um Artern 

-

Liberale keine Option der Landesentwicklung. 

-
schen Rasenmäher“ wird es mit uns nicht ge-
ben. Unsere liberale Politik für den ländlichen 
Raum ist thüringengerecht, weil sie sich an den 

selbstverantwortliche Regionalentwicklung 
belässt. 

-
renamtlich Aktiven. Sie halten nicht nur sprich-

einem wertvollen, lebensnahen und liebens-
werten Teil unseres Freistaates. Es ist unsere 

– Tradition – Fortschritt“ auch morgen noch mit 
Leben erfüllt sind.

-
-

-

Liberale Politik 
für den Ländlichen Raum

Vorsitzender der FDP-Fraktion
im Thüringer Landtag

Sprecher für Landesentwicklung, 
Bau und Verkehr der FDP-Frakti-
on im Thüringer Landtag

Uwe Barth Heinz Untermann
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„Was Thüringen prägt“

Der Freistaat Thüringen weist überwiegend 
ländlichen Charakter auf. Für die ländlichen Re-
gionen sind lokale regionale Besonderheiten, 
natürliche und schutzwürdige Lebensräume 

charakteristisch. Mehr als 50 % der Gesamt-
-

ringer Agrar- und Lebensmittelprodukte stellen 
neben zahlreichen Industrieprodukten markan-
te Aushängeschilder für den Freistaat Thürin-
gen dar. Ebenso kennzeichnend für Thüringen 
sind seine Bürgerinnen und Bürger, die ihre 
regionale Identität und Heimatverbundenheit 
durch bürgerliches Engagement in Vereinen 
und in vielfältigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten 
in Städten und Gemeinden zum Ausdruck brin-
gen. 

Gäste des Freistaates mögen besonders die 
aufgeschlossene, bodenständige Art der Thü-
ringerinnen und Thüringer. Sie entdecken die 
Mittelgebirge als Wintersport- und Wanderre-
gion, genießen die gute traditionelle Küche re-
gionaler Spezialitäten und schätzen die Thürin-
ger Gastlichkeit. In den Thüringer Kommunen 
erfreuen sie sich an kulturellen, baulichen und 
geschichtlichen Sehenswerten. Das sind Thü-

innovative, nachhaltige und kreative Lösungen 
für Land und Leute zu bewahren.

Thüringen bedeutet für die Liberalen „Heimat – 

Der Ländliche Raum als Raumkategorie um-
-

verstädterten Räumen und den Agglomera-
tionsräumen1 -

biete verfügen in der Regel über einen hohen 
-

-

-
lichen Raum. Etwa 80 % der Thüringerinnen 

-
ben sie Heimat und sind eng mit ihrer Region 
verbunden. Thüringen ist geprägt von einer 

aus regenerativen und alternativen Energien. 

-

-
ternehmen runden die Palette der Thüringer 

Die ländlichen Regionen stehen in den nächs-

-
-
-

verändern sich. Waren es früher vor allem 
-
-

Wandels im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Präambel
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insbesondere strukturelle Auswirkungen vor-
-

reits heute wahrnehmbar. Es sind erhebliche 
Anstrengungen notwendig, um die wichtigsten 
Funktionen des Ländlichen Raums als Ort der 

der einen Seite und als Natur-, Lebens- und Er-
holungsraum auf der anderen Seite langfristig 

dass für die hier lebenden Menschen attrakti-
ve Lebens- und Arbeitsverhältnisse erhalten 

-

-
ringens. Die FDP-Fraktion im Thüringer Land-

leisten, dass der Ländliche Raum in Thüringen 
-

vativ, vielfältig und lebenswert bleibt und sich 

entwickelt. Diese Aufgabe haben wir Liberale 
uns bereits im August 2009 in unserem Wahl-

geschrieben. 

„Die Stärkung des Ländlichen Raums heißt 
Thüringen insgesamt stärken.“

1. Bestandssituation 
Bevölkerungsentwicklung

-
-

-

2 -

11,6 %. Das Ergebnis des Zensus 2011 ergab 
für den Freistaat Thüringen eine Einwohner-

  

-

-
deshauptstadt Erfurt sowie in Nordhausen ist 

-
gang ein kontinuierlicher Anstieg der Einwoh-

-
wie die 17 Landkreise sind vom allgemeinen, 

I. Bestandssituation und Auf-
gaben der liberalen Politik
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-
-

-

dass sich im Zeitraum der nächsten 20 Jahre 
im gesamten Freistaat kontinuierlich ein wei-

-
le Veränderungen statt. Nach den Ergebnissen 

-

-
 Thüringen 

-

nur verringern, die Menschen werden auch im-
mer älter. Ende 2008 betrug der Anteil der über 

6

Aufgaben der liberalen Politik

-
kerungsvorausberechnung bilden für die 
parlamentarische Arbeit der Liberalen den 

-
-

herausforderungen. Die Abwanderung darf 
nicht voranschreiten, damit vor allem den klei-
nen und mittleren Unternehmen des Freistaa-
tes die Jugend mit ihrer Kreativität als Leis-

Unternehmen bilden das Rückgrat der Thürin-

-

-

-
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-

-

das Land Thüringen. Wir Liberale unterbreiten 
-

2. Bestandssituation Regionalplanung, Sied-
lungsstruktur

Regionalplanung

7 (ZOK) Anwendung. 

-
-

Thüringen bilden. Das hierarchisch geglieder-
te System der Zentralen Orte bietet somit ne-

-

8 Die Folge dieses hierarchisch auf-
gebauten Zentrensystems ist unter anderem, 

Mobilitätsbedarf besteht. 

(ÖPNV). So sind die Zentralen Orte aus den 

kleinen Kommunen des Umlands kaum noch 

im Ländlichen Raum und die Absicherung der 

Wir Liberale plädieren für regional angepasste 
-

wicklung.

9 erfolgte 
bislang in den Regionalen Raumordnungsplä-
nen (RROP) durch die vier Thüringer Planungs-
regionen. Mit der Fortschreibung des LEP 

Aufgaben der Landesregierung als oberster 

und eher mathematisch-schematische Vorge-

-

-
sive Einwände der Kommunen veranlasste die 

-

festgelegten Kriterien im LEP bestimmt. Ein 

-
halten.

Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur im Freistaat Thüringen 
-

10 und durch Mit-



-
-

und sechs kreisfreien Städten eine sehr klein-

-
-

11

Die hohe Zahl kleiner und mittlerer Städte sowie 

den ländlich geprägten Charakter Thüringens. 
-

reiche attraktive Orte mit historisch wertvollen 
-

Ländlichen Entwicklung12, wie beispielsweise 

Anspruch genommen.  Andererseits verur-

-

beeinträchtigen bis heute die Ortsbilder. Eine 

darüber. -

-
chenverbrauch innerorts und in den Ortsrand-

Aufgaben der liberalen Politik 

-

-
sondere die Sicherung der Daseinsvorsorge 

Ausgestaltung bei der Anwendung des Zentra-

FDP-Fraktion die Weiterentwicklung des ZOK 
von einem statischen Planungsinstrument hin 

-
ment, insbesondere vor dem Hintergrund einer 

-
rade in den ländlichen Regionen. Dabei müssen 

-
ente Raumstrukturen in den Stadt-Umland-

-
punkte der Daseinsvorsorge im Ländlichen 

-

-

 nach wie 

Orten dürfen kleinere Kommunen im Länd-
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-
-

fe Festlegungen handeln, vielmehr muss den 

-
entwicklung verbleiben. Es gilt auch hier der 

Außenbereichen der Kommunen. Der Status 

gehandhabt wird. 

-

-
gestaltung der Siedlungsentwicklung unter-

Der Regionalplanung muss mehr Flexibilität 
eingeräumt werden, um einerseits die Le-
bensfähigkeit der kleinen Kommunen nicht 

-

-

Als FDP-Fraktion im Thüringer Landtag wollen 
wir, dass für die unterschiedlichen Entwick-

-

-
mit vor allem kleine Orte neben den Zentra-
len Orten nicht ihre Daseinsberechtigung im 
Ländlichen Raum einbüßen. Ob eine geplante 

Struktur wie die einer Dreistadt Erfurt-Jena-
Weimar dieser Aufgabe gerecht wird, sei in-

-

Thüringen seine typische, kleinteilige Struktur 
verliert. Zweitens ist fraglich, ob für eine wirt-

-
nale Zusammenarbeit diese Mega-Strukturen 
notwendig sind.

3. Bestandssituation Straßenverkehrsnetz-, 
Schienenverkehrsnetz- und Güterverkehrs-
netzstruktur

Straßenverkehrsnetz

-

Die messtechnische Zustandserfassung der 

16 Der reparatur-

-
dung und Erreichbarkeit kleiner, mittelständi-
scher Unternehmen in den ländlichen Regio-
nen. 

Der investitionsfeindliche Kurs der Landes-
 

-
halt bereitgestellt wurden. Für die Angleichung 
des Zustandsniveaus der Landesstraßen an 

-
-

mitteln erforderlich. Die kommunale Straßen-
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-
nale Haushalte stehen in Abhängigkeit von Zu-
weisungen. 

Aufgrund der sinkenden Zuweisungen bei-
-
-

gaben kaum oder gar nicht bewältigen. Wird 
nicht oder nicht ausreichend in die Erhaltung 
investiert, schreitet der Verfall umso schneller 

-

-
-

desstraßen 2020“ wird die Abstufung von 1.800 
km Landesstraßen entsprechend ihrer Ver-

-

-

nächsten Jahre vorgesehen. Das Thüringer 

Fassung besagt, dass der bisherige Träger der 
Straßenbaulast die Straße in dem durch die 
Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ord-

„ordnungsgemäß unterhalten“ bedarf nach 
-

-

-

die Erreichbarkeit fest. 

Regionalentwicklung im Ländlichen Raum. 

-

-
sierte Personenverkehr nimmt dabei um 7,1 % 

-
güterverkehr wächst beim Transportaufkom-

17

Schienenverkehrsnetz

-
-

nen in Thüringen steht in den nächsten Jahren 
der Aus- und Neubau der Strecken Nürnberg–

-
reich des Schienenverkehrs wird Thüringen 

-



Deutschland-Verbindung18

Strecken ist die Mitte-Deutschland-Verbindung 

-
kehr in Deutschland heute fast vollständig von 

-
wortung bereitgestellt wird, sind die Länder für 

-

bestellt die Verkehre des SPNV und die damit 
-

plan und Haltepunkte. 

Deutschland“ (MiD) nehmen 9 % der Thürin-
-

verkehrs wahr. Das Fahrgastaufkommen in 

2000 bis 2010 von 18 Mio. pro Jahr auf 21 Mio. 
-

1,7 Mio. Reisende unterwegs. Diesem Aufkom-
men muss thüringenweit Rechnung getragen 
werden, u. a. durch integrale Taktverkehre19 im 
Straßenpersonennahverkehr (StPNV) und dem 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Von 

durch einen eng vertakteten Regionalverkehr.

Schieneninfrastruktur in Thüringen. Ausnah-

(Sonneberg–Neuhaus am Rennweg) und die 
-

betrieben werden. Die Nahverkehrsservicege-

Landes die Vergabe der Verkehrsleistungen 

-

Güterverkehrsnetz

nach weiter wachsen. Eine aktuelle Progno-

-

a.).20 Sowohl die Zahl der Tarifpunkte21 in Thü-
ringen als auch die Zahl der Anschlussbahnen 

-

-

Unternehmen brauchen Lade- und Entlade-

-

Transportaufkommen als auch auf die Trans-
-

-

Aufgaben der liberalen Politik 
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-
tren mit dem Ländlichen Raum ein. Ein leis-
tungsstarkes Verkehrssystem ist Vorausset-

-

-

motivierte Antistraßenpolitik durch autofahrer-
feindliche Vorschläge und Forderungen der 

-

lehnen wir ab.

Personennahverkehr (ÖPNV)22 besondere He-
rausforderungen. Die Sicherung der Mobilität 

-
sorge. 

-

-
de, beschränken sich die eingestellten Haus-
haltsmittel auf 17,9 Mio. Euro. Angesichts die-
ser Tatsache stellte die FDP-Fraktion bei den 

mehrere Änderungsanträge. Diese Anträge 
-

-
besserung der Verkehrsverhältnisse beim 

kommunalen Straßenbau. So forderte die 

Haushaltsmittel um 20 Mio. Euro sowie in den 

-
tung der Straßen wurden durch Einsparungen 

Kurs der Einsparungen und deren Umschich-

-
beratungen fort. Wir fordern, dass die im Koa-

pro Jahr für den Verkehrswegeerhalt in den 

-
hungen und der Erhalt der Landesstraßen vor 
dem Aus stehen und die Anbindungen durch 

„Schülerverkehrs“ beschränken. 

Der Ausbau neuer und bereits bestehender 
-

Ruf- und Minibussysteme, Sammeltaxis oder 

-
sische, durch den „Schülerverkehr“ geprägte 

-
-

sondere auf die Mobilitätsbedürfnisse auch 
anderer Altersgruppen im Ländlichen Raum 

bedarfsgerechter, nachfrageorientierter und 
-
-
-

22 Vgl. Sachregister.
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weiter anwachsende Pendlerverkehre aus den 
Stadt-Umland-Regionen sowie dem Ländli-
chen Raum. Diesem Strukturwandel muss 
dabei Rechnung getragen werden. Die Libera-

der kommunalen Verkehrsinfrastruktur im 
-

-
-

-

-
nahverkehrs und des Schienenpersonennah-

hinaus gefunden werden. Dafür ist eine schnel-
-

-

Um den Kommunen mehr Planungs- und Fi-
-

beralen im Thüringer Landtag dafür ein, dass 
bei einem Wechsel der Straßenbaulast ein 
ordnungsgemäßer Unterhalt der Straßen nach 

-
lige Verkehrsbedeutung erforderliche Tragfä-
higkeit) durch das Land geschieht. Denn eine 

-

Wartung und Unterhaltung wie Winterdienst, 

sind folgende Punkte für die FDP-Fraktion von 

 
 Einplanung der Mehrbedarfe für die  

 
 

 
 Nahverkehrsbedarfe in der Fläche, 
- die Weiterentwicklung der integralen  
 Taktverkehre von Nah- und Fernver- 
 kehren und 
- die intelligente Verknüpfung von Straße  
 und Schiene an den Verkehrsstationen, 

 

 

-
-

Forderungen stellen die wichtigste Vorausset-

-

kann. 

Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag steht 

von der Straße auf die Schiene. Aus diesem 
-

dauernde Rückbau der Schieneninfrastruktur 

-



13

-
-

4. Bestandssituation Land- und Forstwirt-

entscheidend die Entwicklung des Ländlichen 
Raums. Die natürlichen Standortbedingungen 

-

-

-
-

-

-

-
biet, das Thüringer Schiefergebirge, Südwest-

24

Erwerbstätige in der Land- 

Nahrungs- und 
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von Nahrungs- und Futtermitteln in Thürin-

Euro ein.26 -

Flächen über 1.000 ha. Die durchschnittliche 

 

Thüringens verfügen über eine doppelt so hohe 
-
-

Thüringen degressiv. 

Dies ist auf Veränderungen in der Produkti-
onsstruktur sowie die Verminderung des Ar-

-
sentlichen auf den Flächenbedarf für nichtland-

-

-

-

te fort. Allein im Jahr 2011 sind die Thüringer 
Wälder nochmals um mehr als 1.600 ha ange-

-

in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, 
Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis, 

auf sich vereinen. Die durchschnittliche Waldei-
-

sind hierdurch vorprogrammiert. Ein Forstbe-

-
nachbarn sind also besonders wichtig, um op-

Der Wald dient aber nicht nur der Produkti-

-

müssen gleichermaßen berücksichtigt wer-

-
essen ab, um den vielfältigen Ansprüchen ge-

 
einer langfristigen positiven Klimaentwicklung 

-
-

-

2011 die „Waldstrategie 2020“ vorgestellt. Der 

-

-
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schiedene Forschungsvorhaben, beispielswei-
-

27 durchgeführt werden.

Fischerei

-
gen beträgt rund 1,2 %. Das entspricht einer 

-
gewässer, Talsperren oder Teiche. Der Saale-

-

Stauseen, Talsperren und Rückhaltebecken 
-
-

den Fließgewässern und in der überwiegenden 
-

-

-
tivität der Thüringerinnen und Thüringer, wo-

-
renamtliches Engagement getragen wird. Die 

28

Nahrungsmittelindustrie

Die Herstellung von Nahrungs- und Futter-

-

-
-
-

29

Aufgaben der liberalen Politik 

-
-

durch die Europäische Union dürfen die Aus-

-
-

währleisten. Des Weiteren dürfen historisch 
-

-

-
-

-
-

-
-
-

mit der Energiegewinnung durch tierische oder 

-
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Aller Voraussicht nach werden die Unterstüt-
-

-

ein. Langfristiges Ziel für Thüringen muss 
der Erhalt einer lebensfähigen, nachhaltigen 

sollte die Priorität auf die Vermarktung regio-

regionaler Vermarktungsstrategien. Die FDP-

Tierhaltung und Lebensmittelproduktion, und 
-

-

-

-
hängig vom Preis ein hohes Sicherheitsniveau 
erreicht. Für den Erhalt dieser Sicherheitsstan-

-

-

Erhaltung unserer Wälder und die damit ver-

-

-
ben wie den Waldumbau nicht schultern. Auch 

Ansprechpartner vor Ort darf keinesfalls ein-
gestellt werden. 

-

-
forstet werden. Vielmehr muss der Fokus auf 
die Verbesserung bereits bestehender Ökosys-

-
chen gelenkt werden. Eine weitere Zerschnei-

Windenergieanlagen in den Thüringer Wäldern 
-

ringenweit stehen ca. 9 % 

-
gung. 

Diese Flächen reichen nach heutigen Erkennt-

-

-
seiten der Jagd sowie dem weiter steigenden 



-

-

Es ist Aufgabe der Politik, die verschiedenen 
-

-
-

-

- Wir wollen das 2-Säulen-System er- 
 
 
 
 

 Säule.
- Wir wollen die unternehmerische  

 
 
 
 

 orientierung erforderlich. 
 
 
 

 

 
 
 

 unternehmerischen Landwirt und die  
 Entwicklung des Ländlichen Raums.

-
chen Raum

-
ständische Unternehmen (KMU) prägen in 

Raums und sichern maßgeblich die Versor-

-

-

ländliche Regionen standen bisher vorrangig 
-
-

-

-
dels übernehmen kleine mittelständische Un-
ternehmen, Unternehmen der Land- und Er-

-
ren und Macher in den ländlichen Regionen. 

-
sorgung, Wohnen, Verkehr und Mobilität sowie 

Augenoptik, Orthopädietechnik und Zahntech-

kommen Handwerker im Lebensmittelgewer-
-

gen, dass das Handwerk die Versorgung der 
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und Dienstleistungen sichert. Verlieren die klei-

den ländlichen Regionen, so droht den kleinen 
und mittleren Kommunen ein enormer Ein-
schnitt bei der Absicherung der kommunalen 
Lebensfähigkeit. Ländlicher Tourismus nimmt 

-
chen Regionen einen wachsenden Stellenwert 

Kommunen sowie für private Anbieter er-
weist sich der Land- und Agrartourismus als 

Städte und Regionen steht die Entwicklung in 

-
nehmen arbeiten gemeinsam im Tourismus-

und touristischen Vermarktung der Region. 

Aufgaben der liberalen Politik

Zu den Zielen der FDP-Fraktion im Thüringer 
-
-

-

-

„harten“ Standortfaktoren begünstigen den 
Fortbestand und die Ansiedlung leistungsfä-
higer, innovativer Unternehmen. Leistungs-
fähige, wettbewerbsfähige Unternehmen des 
Mittelstands und des Handwerks stärken die 

-

-
siedlung. Wachstumsimpulse entstehen durch 

Kredite oder revolvierender Fonds, also Fonds, 
deren Ressourcen aufgefüllt werden durch die 

Absicherung der Unternehmensnachfolge. 
Handwerk ist ein Komplementärprodukt für 

-

Ländlichen Raum leistet einen nicht unerheb-

stärken, heißt für Liberale, sich für faire Chan-

-

dass einheimische, kleine und mittelständi-

-

für ein leistungsfähiges, begabungsorientier-
-

staat Thüringen.

-
tungs- und Wachstumsbranchen im Freistaat. 
Die überwiegend mittelständische Tourismus-

-
turschwache Regionen. Die Liberalen unter-
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-
derten- und altersgerechte Ausgestaltung der 
Tourismusangebote sowie der Ausbau und die 

Fahrradtourismus.

das Land des Mittelstands“ der FDP-Fraktion ist 
unter www.thl-fdp.de unter der Rubrik Down-
loads abrufbar.

6. Bestandssituation Flächeninanspruch-
nahme

-
tegie von 2008 liegt der bundesweite Flächen-

formulierte Ziel, bis 2020 die Flächeninan-

ha pro Tag
Ansporn sein, den gegenwärtigen Flächenver-

 Die 
Flächeninanspruchnahme geschieht vorwie-
gend im Ländlichen Raum für Siedlungs- und 

inanspruchnahme.“  Die liberale Fraktion im 
Thüringer Landtag hat die Landesregierung 

 aufge-
fordert, einen Aktionsplan für den Freistaat 

-

einen Aktionsplan „Nachhaltige Flächenpolitik“ 

Diesen Aktionsplan, der von der Landesregie-
rung erarbeitet wurde, wird die FDP-Fraktion 

-

und Verkehrsinfrastruktur, Landes- und Regi-

Ziele gehen, sondern man muss diese Ziele 
auf der operationalen Ebene der Regional -und 

-

-

spielen. 

-
-
-

unberührt bleiben oder sich nach Landesrecht 
richten.

-
regelungen einen abweichungsfesten Kern 

Abweichungen der Länder. 
-

-
-

Aufgaben der liberalen Politik 

-

in den ländlich strukturierten Siedlungen und 

-

-

19
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-
werbegebäude in den Thüringer Kommunen 

-

Flächenpools vorschlagen. 

-
-
-

-
-

ger Kompensationsmaßnahmeninformations-

-
migung über die Erstellungskontrolle hinaus 
Funktions- oder Zielerreichungskontrollen auf-

vereinheitlichte Kompensationsanforderungen 
und Verfahren in einem angemessenen Ver-

-

sollen im Rahmen der Kompensationsver-
ordnung bundeseinheitliche Standards für den 

-

-

-
-

schen dem Ländlichen Raum und den urbanen 
Räumen im Wohnungsmarktbericht Thürin-

gen  vorgenommen. Die FDP-Fraktion vertritt 

-
beimmobilien in den Thüringer Kommunen 

-

-
willigkeit. Um dem fortschreitenden Leerstand 

-
feld einer genauen Erfassung. 

Die FDP-Fraktion sieht vor allem Nachholbe-
-

übernehmen. Flächenrecycling steht vor Neu-
ausweisung! Nach Ansicht der FDP-Fraktion 

-
-

7. Bestandssituation Breitbandversorgung

Die neuen Kommunikationstechniken bei-
spielsweise durch LTE 800  und Richtfunk 

-
-

tungen und für die Mehrheit der Privathaushal-
te in Thüringen einen wichtigen Standortfaktor 

-

nicht der Regelfall. 

-



technischen Einrichtungen in den Zentralen 
Orten sind neue Kommunikationstechniken 
vor allem im Ländlichen Raum erforderlich. 

-
kehrsangeboten und der Wegfall von sonstigen 

-

Kommunikationsbedarf, der vorwiegend durch 
-

-

Verfügbarkeit über alle Technologien hinsicht-

  Als unterversorgt 

die Datenübertragungsgeschwindigkeit unter 
-

-
-

eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 

-
sorgt!

Aufgaben der liberalen Politik 

Die Zahlen belegen, dass die Versorgung mit 
-

baut werden muss. Der Ausbau ist an techni-

Kommunikations- und Erfassungsformen sind 
-

Kommunikation und Transaktion innerhalb 

-

-
sorgung. 

Weitere Aspekte sind die Zunahme von Telear-

in die ländlichen Regionen. Das bietet Men-

-

21
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-
-

diese freiwillige Leistung nicht anbieten kann, 

Entwicklung. Sie schneidet im Standortwettbe-
werb schlechter ab, bei der Werbung um neue 

-

Faktoren. Thüringen besteht mehrheitlich aus 
„trockenen Randstücken“. Das heißt, knapp  

-

-
-

-

-

 
-
-

sen im Ländlichen Raum ein. Das bedeutet 
mehr Wettbewerb beim Ausbau der Telekom-

-

Sorge getragen werden, dass in den Verhand-

-
-
-



25

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

transparente Tarife für individuelle Kundenbe-
-

tung der Datensicherheit für uns Liberale hohe 

-
wertige Arbeits- und Lebensbedingungen der 

8. Bestandssituation interkommunale Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung

Die geänderten Rahmenbedingungen führen 
-

trachtet werden müssen, sondern mehr und 

-

-
-

Ausgangspunkt nimmt und deren weitere Ent-

-
-

-
ke und Zusammenschlüsse regionaler Akteu-

-
-

-

-

seit Jahren und bedeutet nicht bloß „Politik für 
die Regionen“, sondern umfasst ebenso die 
„Politik in den Regionen“, wodurch die Regio-
nen eine Aufwertung erfahren. 

Durch Top-Down-Regelungen  der Politik 
werden die Probleme im Ländlichen Raum 

-

-

Zusammenwirken von staatlichen und priva-

-
-

tung der Probleme im Ländlichen Raum. Dabei 

Aufgaben der liberalen Politik 

-

-
-

benswerten Thüringens bei. Auf Länderebene 
besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf. 
Die Politik für den Ländlichen Raum muss als 
Aufgabe in die bestehende Politik integriert 
werden. Die ländliche Entwicklung erfordert 
ein komplexes Planungsinstrument, das die 

-
-

23
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-
tureinrichtungen der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung sind Rahmenbedingungen für 

-
-

munen und Landkreisen erlauben. Ziel der 
Kooperationen ist die Vermeidung von kosten-
intensiven Doppelstrukturen. Dabei nehmen 
private und kommunale Anbieter Aufgaben 

-

stehenden Haushaltsmittel ggf. durch Einspa-
rungen oder Umschichtungen erfolgen. Der 
rote Faden der liberalen Engagementpolitik 

-
ative und bürgerliches Engagement stellen aus 
Sicht der Liberalen im Thüringer Landtag einen 
enormen regionalen Mehrwert dar. Die FDP-
Fraktion im Thüringer Landtag hat es sich da-

bürgerliches Engagement im Rahmen von Re-

9. Bestandssituation Förderpolitik, Regio-
nalbudget

-

Mindestanteil der Mittel wird aus dem Europä-
-

lung des Ländlichen Raums (ELER) und dem 
Europäischen Fonds für Regionalentwicklung 

-
derung teilhaben. Die FDP-Fraktion im Thürin-

-

regionaler Ebene vor Ort entschieden werden. 

sinnvoll ist. Die Liberalen sehen darin eine 
-

lung. Aufgrund der immer weniger werdenden 

-

freiwillige Leistungen nicht mehr in dem Um-
-

den Kommunen Flexibilität und Spielräume 

-

Aufgaben der liberalen Politik 

-

-

-

von Regionalbudgets stärkt die regionale Ei-
-

tiertes, verantwortungsvolles und regionales 
Handeln und intensiviert die Zusammenarbeit 
von interkommunalen Zusammenschlüssen. 
So gestaltet sich eine nachhaltige, innovative 



-
-

und entsprechend den lokalen Prioritäten ge-

-

Freie und selbstbestimmte Entscheidungen 
-

-

Des Weiteren wird sich die FDP-Fraktion dafür 
-

haltsmittel in Form von revolvierenden Fonds 
-

Verfügung stellt. Vor diesem Hintergrund ma-

10. Bestandssituation Bildung

-
-

bote stellen für Familien mit Kindern einen 
-

Politikfeld ist der Erhalt gleichwertiger Lebens-
bedingungen in Stadt und Land vielerorts eine 

-
tenrückgang in Ostdeutschland, auch in Thü-
ringen, seit dem Jahr 1990, hat die Entwick-

lung des Kinderbetreuungs- und Schulsystems 

 
Auf diesen Rückgang haben die Schulträger re-
gional ähnlich reagiert und Schulstandorte mit 

-

-

Aufgaben der liberalen Politik

wichtig. An Kleinststandorten sollten dafür 

-
greifenden Unterricht auch in solchen Schu-

-

FDP-Fraktion wird darüber hinaus prüfen, in-
wieweit bestimmte Verwaltungsaufgaben für 
mehrere Standorte gemeinsam erledigt wer-

„Zwergschule“ liegen. Fachunterricht in der 

-
bieten geben. Eine gute weiterführende Schule 

25
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der weitgehend in Sternfahrten organisiert ist. 

-
ge -

allgemein bildenden Schulen“ -
schulung im Nachbarkreis muss unbürokra-
tisch und, wo praktikabel, im Schülerverkehr 

-
-

bessert werden.

Eine große Herausforderung kommt auf die 
-
-

-
naus gefragt, günstige Wohn- und Lebensbe-

Das Strategiepapier Bildung „Bildung: Freiheit 
und Verantwortung“ der FDP-Fraktion ist un-
ter www.thl-fdp.de unter der Rubrik Downloads 
abrufbar.

11. Bestandssituation Kultur 

unentgeltlich in Vereinen engagiert und tragen 

-
strukturen, lebendige Traditionen und ein viel-

-

engagieren sich in Sport-, in Musik-, Theater- 

in besonderer Weise mit ihrem Wohnort. Als 
„weicher“ Standortfaktor gewinnt Kultur im 

-

-
dene Angebote als ein besonderer Vorteil für 

-

Aufgaben der liberalen Politik

Kultur im Ländlichen Raum ist – mehr als die 
Kultur in Metropolen – geprägt von Selbstor-

-
lichem Engagement. 

-
-

Chance machen, deshalb müssen sich auch 
-

ten für einen kulturellen Alltag bieten. Neben 
ehrenamtlichem Engagement erfordert dies 

„freiwilligen Aufgaben“ der Kommunen. 

Viele Regionen des Freistaates sind bestrebt, 
das Kulturgut mit seiner traditionellen Lebens-

-
-
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12. Bestandssituation Gesundheitsversor-
gung

-
gungsleistungen auch im Ländlichen Raum ist 

-
 

-
-

land und in unserem Freistaat selbst. Allerdings 
haben sich die Rahmenbedingungen durch den 

-

-

-

-

– gerade im Ländlichen Raum – an den Rand 

die Thüringerinnen und Thüringer auch in Zu-

Versorgung sichergestellt werden kann.

Stationäre Versorgung (Krankenhäuser) 

-
 

-
rung. Zudem stellen die Thüringer Kranken-

2 Mrd. Euro pro Jahr einen erheblichen Wirt-

Thüringer Krankenhäuser sind mit insgesamt 

die Thüringer Krankenhäuser auch dafür, dass 

-
gen überdurchschnittlich lange Verweildauer 
der Patienten in Thüringer Häusern als auch 

-
rung direkt mit den Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit der Versorgungsstrukturen in 
Verbindung steht. 

 
Anfang des Jahres 2012 an Thüringer Klini-

-
 

29
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Ambulante Versorgung (Niederlassungsbe-
reich)

-

-

Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeuten – in 
der KV und sichern mit ihrer Tätigkeit die am-
bulante Versorgung der Patienten. 

-
chen Verbesserungen für die ambulante me-

-
-

tungssystem, bessere Vereinbarkeit von Fami-

Aufgaben der liberalen Politik

-
-

„ambulant vor stationär“. Leistungen, die durch 
-
-

kenhäusern durchgeführt werden. Dies ent-
lastet die Krankenhausstruktur und sorgt für 
eine starke regionale und wohnortnahe Prä-

-
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-

-
-

sehen kommt.

-

Eine aus vorgeblichen Kostengründen nur auf 

Struktur gefährdet direkt die Versorgung der 
-

tungen im Ländlichen Raum. Die FDP-Fraktion 
-

nen Versorgungsstrukturen ein, damit auch in 
-

-
-

menpaket vorgelegt. Das „Drei-Säulen-Modell“ 

1. Säule: Die durch das Versorgungsstruktur-
gesetz (GKV-VStG) vorhandenen Möglichkeiten 
in Thüringen richtig nutzen. Damit die medizini-

Herausforderungen werden.
2. Säule: Die medizinische Ausbildung in Thü-
ringen stärken. Damit mehr Studenten der Me-
dizin in Thüringen ausgebildet, die medizinische 

werden können.

3. Säule: Kommunale Verantwortung ausbau-
en. Indem die Niederlassung von Ärzten ge-
stärkt und eine wohnortnahe medizinische Ver-
sorgung gesichert wird. 

Das Gesamtkonzept „Thüringengesund – Das 
Drei-Säulen-Modell der FDP-Fraktion“ ist un-
ter www.thl-fdp.de unter der Rubrik Downloads 
abrufbar.

13. Bestandssituation Verwaltungsstruktur

Kreisreform wurde Thüringen in 17 Landkreise 
und fünf kreisfreie Städte gegliedert. 1998 kam 
die Stadt Eisenach als sechste kreisfreie Stadt 

die Meinungen der Thüringer Fraktionen, der 
Kommunen, des Rechnungshofes und der 

-
einstimmende Position besteht nicht einmal 
in der Landesregierung. So wurde im Koaliti-
onsvertrag von CDU und SPD lediglich die Er-

vereinbart. 

-
suchte die Vor- und Nachteile einer Funkti-

-

 wird 
-

-

regierungsinterne Expertenkommission soll 

unterbreiten. Der Landkreistag fordert Einspa-

29



rungen in der Landesverwaltung und spricht 
sich gegen eine Reform aus. 

Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag ver-
misst bei all dem die Meinungen der Kommu-
nalpolitiker und der Menschen vor Ort. Sie ver-

Kommunalpolitikern. 

Der Staatsminister machte deutlich, dass Ein-
-

einer halben Milliarde Euro. Der Staatsminister 
widerlegte somit die Einspartheorie und damit 

-
tes Argument. 

-

-
danke des Zusammenschlusses. Ohne Druck 
der Landesregierung, sondern freiwillig fand 
1990 der Zusammenschluss statt. Der Erfolg 
beweist, dass es der richtige Weg war. Parallel 

-
ken, ob der Druck von „Oben“ der richtige Weg 

Aufgaben der liberalen Politik

Für uns als Liberale ist es wichtig, im Vorfeld 

-

-
-

Liberalen durch eine moderne Verwaltungs- 
und Ablauforganisation und eine Verbesserung 
der internen Strukturen. Diese Umstrukturie-
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rungen werden langfristig einen abnehmenden 

-
nähe leidet. Wir befürworten einen schlanken 

-

-

Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag erar-

kommunalen Selbstverwaltung. 

Folgende inhaltliche Säulen sollen im Thesen-

 
 den, was vor Ort entschieden werden  
 kann,

• Zusammenarbeit statt Zwangsfusion,
 

 
 einfachen, statt Verwaltung aufblähen,

 

-
schen Strukturen ergeben sich für die Libera-

-

 
- Regionalplanung mit der Siedlungs-  
 und Verkehrspolitik, 

- Flächeninanspruchnahme, 

Regionalplanung – Siedlungsentwicklung

-

einer Schwächung aller anderen kleinen Orte 
führen. Für Kleinst- und kleine Kommunen 
kommt das einem Niedergang gleich.  Klei-

entwickeln. Wir stehen für die Weiterentwick-
lung des statischen Planungsinstruments des 

-

-

-
-

Verkehr

Starre Erreichbarkeitsnormen werden den Mo-
bilitätsbedingungen im Ländlichen Raum nicht 

-

II. Liberale Aufgaben für 
Thüringen im Überblick
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des verhindert, dass Landkreise und Kommu-
nen Planungssicherheit haben beim Erhalt der 
Verkehrswege und der Absicherung des ÖPNV.

-
-
-

munale Aufgabe. 

Sammeltaxis oder kombinierte Personen- und 
-

men kann das klassische, durch den „Schüler-
verkehr“ geprägte Linienangebot regions- und 

das insbesondere auf die Mobilitätsbedürfnis-
se auch anderer Altersgruppen im Ländlichen 

-
verkehre von Nah- und Fernverkehren und 
die intelligente Verknüpfung von Straße und 

-

-
-

Die Mobilität gerade in den dünn besiedelten 

ihren Alltag weiter selbstbestimmt bewältigen 

-

autofahrerfeindliche Vorschläge und Forderun-
-

-

ein bedarfsgerechter Ausbau der Verkehrswe-
ge sichergestellt werden. 

Um den Kommunen mehr Planungs- und Fi-
-

ralen im Thüringer Landtag dafür ein, dass das 
Land bei einem Wechsel der Straßenbaulast 
diese Straßen ordnungsgemäß und nach dem ak-

-
-

bedeutung erforderliche Tragfähigkeit – erhält.

-

-
gungen schränken die Landwirte in ihrer freien 

-

Noch bestimmen nicht der Preis und die Nach-
frage auf dem Markt die Produktion, sondern 

-
werb wird nach wie vor eingeschränkt. Wir 
wollen das Zwei-Säulen-System erhalten. Das 

-
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-
ralen der Erhalt unserer Wälder und die Kli-

-

Thüringer Wäldern lehnen wir ab.

-
dischen Unternehmen im Rahmen der An-
siedlung. Wachstumsimpulse entstehen durch 

Kredite oder revolvierender Fonds. Die libera-

Kleine mittelständische Unternehmen müssen 
-
-
-

kreisläufe. 

-
wicklung der ländlichen Tourismusbranche 
und sehen weiteren Handlungsbedarf bei der 
Ausgestaltung von behinderten- und altersge-
rechten Angeboten und beim Ausbau und der 

Flächenverbrauch

Die FDP-Fraktion schlägt die Zusammenfüh-
rung der erfassten Flächenpools der Landkrei-

Kompensationsverordnung plädieren wir für 

-

gen. Die FDP-Fraktion sieht vor allem Nach-
-

-
-

wirken.

Breitbandversorgung

Die Anbindung der Ländlichen Räume an ein 
-
-

liche Entwicklung. Thüringen kann dem nur 
-

sich für eine Versorgung mit leistungsfähigen 

ein. 

eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 

mehr Wettbewerbs beim Ausbau der Telekom-
-

die Liberalen eine wesentliche Rolle spielt.

-
sammenarbeit

-
-

Entwicklung vor. 
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der EU sollen im operationellen Programm 
-

nen abgestimmt werden, in dem angepasste 
und strategische Leitlinien der verschiedenen 

betrachten sind. 

Dafür sind die Rahmenbedingungen so aus-

-
-

mittels interkommunaler Zusammenarbeit 
kostenintensive Doppelstrukturen vermieden 
werden.

Förderpolitik

Selbstbestimmung der Regionen und ihrer re-

-
munale Zusammenschlüsse und sonstige An-
tragsteller wie Vereine und Verbände.

Bildung

wichtig. An Kleinststandorten sollten dafür  

 
greifenden Unterricht auch in solchen Schulen 

-

Eine gute weiterführende Schule im Ländli-

einen guten Schülerverkehr aus, der weitge-
hend in Sternfahrten organisiert ist. Für uns 

Verwaltungsreform 

aus erteilen wir Liberale eine Absage. Wir 

Kommunen und Regionen. Die Menschen 
-

-

Menschen ihrer Heimat treu bleiben. Liberale 
-
-

und Landkreisen. Dies spiegelt sich in den 
-

waltung wider.



gleichwertiger Lebensverhältnisse gemäß 

gemacht. 

die gleichmäßige Entwicklung der Teilräume 
-

ge in den verschiedensten Lebensbereichen. 

-

-
nennahverkehr. 

Für die Absicherung setzt sich die FDP-Fraktion 
im Thüringer Landtag ein.

III. Fazit
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Agglomeration

Eine Kernstadt samt ihrem suburbanen, dicht 
-

siedelten Umlandgebiet, das außerhalb der 

Eine solche Agglomeration besteht aus einer 
oder mehreren Städten und ihren Vorstadtge-
meinden, die den Agglomerationsgürtel (den 
sogenannten „Speckgürtel“) bilden. 

AgroForstEnergie oder AgroHolz 

-

-

Bevölkerungsentwicklung

Sachregister (alphabetisch)
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-
den die langfristigen Veränderungen in der 

-

-

 Alterung; 
 relativ geringe Zuwanderung aus dem  
 Ausland;

 Haushalte.

Eigenentwicklung

Aus Sicht der Raumordnung bedeutet Eigen-
entwicklung, dass kleine und kleinste Orte des 
ländlich strukturierten Raums ohne eigene 
Versorgungseinrichtungen und mit nur mäßi-
ger Verkehrsanbindung nicht stärker wachsen 

-

-
dingter Erweiterungen und Umstrukturierun-

-
meinden im Landesentwicklungsplan (LEP) 

-
nover eingeführten Modell der Eigenentwick-

mit dem Status „Eigenentwicklung“ in der Re-

weiteren Nachweis in Anspruch genommen 

-
schlag gelten ausschließlich für den Zuwachs 

-
-

chen in begründeten Ausnahmefällen nach 

1 Kleinen mittelständi-
schen Unternehmen und Handwerksbetrieben 

-

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 
-

-
-

-

-
sen oder kommunalen Zusammenschlüssen 

beinhaltet die verkehrliche Zweckbindung ab 
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-
-

 
im Rahmen der „Revisionsklausel“ (§ 6 Ent-

-
teilt.2 

HDTV

Medien- und Entertainment-Anwendung HD- 

Integraler Taktfahrplan 

Tag über im regelmäßigen Rhythmus fahren 
-

-

Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) 

-
-

-
-
-

gangspunkt und deren weitere Entwicklung in 
den Mittelpunkt stellt.“

Ländlicher Raum

-
tische Siedlungsstrukturen vorherrschen und 

-
grenzen
 
Die Erhebungseinheiten beinhalten Haupt- und 
Nebenerwerbslandwirte, die mindestens eine 

-

    Freiland
-  0,1 ha Kulturen unter hohen begehbaren 

    sern

-  10 Rinder

-  10 Zuchtsauen
-  20 Schafe
-  20 Ziegen

LEADER (Liaison entre actions de dévelop-
pement de l‘économie rurale)
 

-
-
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und Verbänden, Unternehmen und Landwirt-
 

sind im Rahmen der integrierten Entwicklung 
Maßnahmen der Dorferneuerung, des ländli-

-

LTE 800
 

-
agentur im Rahmen der Digitalisierung des 

 
Telekommunikationsdiensten versteigert. Auf-

-
derem Maße für die breitbandige Funkversor-
gung eignen. 

Mobilfunkunternehmen Telekom Deutschland, 
Vodafone D2 und Telefonica O2. Diese Unter-

mittels des neuen Mobilstandards LTE (Long 
Term Evolution).

Mitte-Deutschland-Verbindung
 

umfasst den Schienenweg-Abschnitt Weimar–

-
darfsplan für den Ausbau der Schienenwege 

-
net.

1. Realisierungsstufe – RS (Bauausführung 
Abschluss 2002, Sanierung und 

-

-

 

-

ein elektronisches Stellwerk (ESTW), Fertig-

im Mai 2007.
 

-

und Erdbauwerken sowie die Anpassung der 
Sicherheitstechnik, teilweise Neitech, Umbau 

Euro für den Ausbau der Strecke und der Zu-

Verfügung.

 

Verkehrssystem, das auf vorgegebenen Rou-

Straßenbahn, Omnibus und Taxi. Unter dem 

39
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werden Straßenbahnen und Stadt- sowie Re-
-

digkeit obliegt den Landkreisen und kreisfreien 
Städten. Der „Schienenpersonennahverkehr“ 
(SPNV) ist eine Form des ÖPNV, die Zuständig-
keit obliegt dem Land Thüringen.

Raumordnungsgesetz (ROG) 

-

gesamträumliche Entwicklung enthält sowie 

-
-

dern. 

Regional Governance 

Das Zusammenwirken von staatlichen und pri-
-
-

der Probleme im Ländlichen Raum, dabei steht 

Tarifpunkte (Güternetzverkehr)
 

Zentrale-Orte-Konzept

-
-

Thüringen bilden.“6

Aufgaben der Daseinsvorsorge. 

Oberzentren, Mittelzentren mit Teilfunktion 
 Zentrale 

Ziel-1-Regionen

„Die Ziel-1-Regionen sind Regionen der Euro-

-

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
-
-
-

gebiete der Union und weisen eine geringe 

den Zeitraum 2000 bis 2006 erhielten über 60 
-
-

Ziel-2-Regionen

„Die Ziel-2-Region[en] waren von 2000 bis 
-
-

-
onale Entwicklung (EFRE).“7  



43




