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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

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

Gerade der ländliche Raum steht vor großen Herausforderungen: Vom demo-
grafischen Wandel bis zur Abwanderung junger Menschen in die Ballungsge-
biete. Wir dürfen nicht zulassen, dass der ländliche Raum ins Hintertreffen 
gerät, damit insbesondere Familien auch in Zukunft gerne dort leben. Dazu 
müssen wir überall gleichwertigen Zugang zu Bildung, Arbeit, öffentlicher 
Infrastruktur und zu den Leistungen der Daseinsvorsorge gewährleisten.

In finanziell handlungsfähigen Kommunen, einer bürgernahen Verwaltung, 
schnellem Internet, einer guten Verkehrsinfrastruktur, dem Erhalt von Be-
treuungseinrichtungen und einer funktionierenden Gesundheitsversorgung 
liegt der Schlüssel, um den ländlichen Raum für zukünftige Generationen 
attraktiv zu halten.

Starke ländliche Räume – starkes Thüringen

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Marcus Malsch
Fraktionsvorsitzender  Sprecher für Landwirtschaft und Forsten



• Die Stärkung der Kommunalfinanzen ist der Schlüssel für attraktive, hand-
lungsfähige Dörfer und Gemeinden. Eine moderne Verwaltung, bürgernahe 
Strukturen und mehr Eigenverantwortung vor Ort ergänzen einander.

• Auch kleinere Städte und Dörfer brauchen leistungsfähige Internetverbin-
dungen, um sich wirtschaftlich zu entwickeln.

• Der ländliche Raum muss weiter durch Investitionen in Straßen, Ortsum-
gehungen und einen leistungsfähigen ÖPNV erschlossen werden. Kleinere 
Orte müssen durch flexible Nahverkehrsangebote erreichbar sein.

• Die Dorfentwicklung muss unterstützt werden, um die Dorfkerne zu stär-
ken. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass Baulücken am Ortsrand 
und im ortsnahen Außenbereich geschlossen werden können.

• Eine gute Gesundheitsinfrastruktur: Niemand soll seinen Heimatort ver-
lassen müssen, weil er krank, gebrechlich oder pflegebedürftig wird.

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

• Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten, Horte und kleine Schulen sind 
für die Organisation des Familien- wie auch des sozialen Lebens vor Ort un-
verzichtbar. Sie müssen erhalten bleiben.

• Ehrenamtliches Engagement muss erstrebenswert bleiben. Sei es in der 
Freiwilligen Feuerwehr, in den Sportvereinen, Sozialverbänden oder Kirchen.w w w . c d u - l a n d t a g . d e

Ländlicher R
aum

DAFÜR setzen WIR uns ein!


