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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Thüringen ist ein Land von großer Vielfalt, unter-
schiedlichen Traditionen und Mentalitäten – in 
seinen ländlichen Regionen genauso wie in sei-
nen Städten. Diese Vielfalt ist ein wahrer Schatz, 
den wir erhalten und mehren wollen. Das setzt 
gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und 
Land voraus.

Gerade der ländliche Raum steht jedoch vor gro-
ßen Herausforderungen: Vom demografischen 
Wandel bis zur Abwanderung junger Menschen 
in die Ballungsgebiete. Damit insbesondere Fami-
lien auch in Zukunft gerne auf dem Land leben, 
sind nachhaltige Lösungen gefragt. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass der ländliche Raum ins Hin-
tertreffen gerät. Dazu müssen wir überall in Thü-
ringen gleichwertigen Zugang zu Bildung, Arbeit, 
öffentlicher Infrastruktur und zu den Leistungen 
der Daseinsvorsorge gewährleisten.

In finanziell handlungsfähigen Kommunen, einer 
bürgernahen Verwaltung, schnellem Internet, ei-
ner guten Verkehrsinfrastruktur, dem Erhalt von 
Betreuungseinrichtungen und einer funktionie-
renden Gesundheitsversorgung liegt der Schlüs-
sel, um den ländlichen Raum Thüringens für zu-
künftige Generationen attraktiv zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

 
Mike Mohring LL.M. Egon Primas 
Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzender

Starke ländliche Räume – 
starkes Thüringen
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Dafür setzen wir uns ein:

 n Die Gesundheitsinfrastruktur muss für jeden Ort gewährleistet sein. Wir müssen die Kranken-
haus- und Notfallversorgung genauso erhalten wie Apotheken, Alten- und Pflegeheime. Nie-
mand soll seinen Heimatort verlassen müssen, weil er krank, gebrechlich oder pflegebedürftig 
wird.

 n Ausbildung muss auch ohne Wegzug möglich sein. Schüler und Auszubildende müssen mit 
einem thüringenweiten Azubi-Ticket genauso mobil wie Studenten werden: 365 Tage im Jahr, in 
ganz Thüringen.

 n Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten, Horte und die kleinen Schulen sind für die  
Organisation des Familien- wie auch des sozialen Lebens vor Ort unverzichtbar. Sie müssen  
vor Ort erhalten bleiben.

 n Eine verlässliche Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs ist der Schlüssel für attraktive, 
handlungsfähige Dörfer und Gemeinden. Eine moderne Verwaltung, bürgernahe Strukturen und 
mehr Eigenverantwortung vor Ort ergänzen einander.

 n Leistungsfähige Internetverbindungen sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass auch kleine-
re Städte und Dörfer sich wirtschaftlich entwickeln, gute Ansiedlungsbedingungen und eine 
gleichwertige Lebensqualität bieten können. 

 n Der ländliche Raum muss auch weiterhin durch Investitionen in Straßen, Ortsumgehungen und 
einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr erschlossen werden. Auch kleinere 
Orte müssen durch flexible Nahverkehrsangebote erreichbar sein. 

 n Die Dorfentwicklung muss weiter auf hohem Niveau unterstützt werden, um die Dorfkerne zu 
stärken. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Baulücken am Ortsrand oder im 
ortsnahen Außenbereich geschlossen werden können.

 n Ehrenamtliches Engagement muss erstrebenswert und möglich bleiben. Sei es in der Freiwilligen 
Feuerwehr, in den Sportvereinen, Sozialverbänden oder Kirchen. Diesen identitätsstiftenden 
Einsatz für die Heimat wollen wir unterstützen.


