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Handlungsfähigkeit und 
Eigenständigkeit sichern:
Landeshaushalte ohne 
neue Schulden

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Jahr für Jahr erhält Thüringen weniger Geld aus
dem Solidarpakt, der 2019 endgültig ausläuft.
Die EU überweist in Zukunft ebenfalls weniger,
weil Thüringen sich gut entwickelt hat. Und weil
die Einwohnerzahl in Thüringen zurückgeht, sin-
ken auch die Einnahmen aus dem Länderfinanz-
ausgleich. Das können wir auch mit steigenden
Steuereinnahmen durch eine wachsende Wirt-
schaft nicht ausgleichen. Deshalb stehen 2020
rund 1,5 Milliarden Euro weniger zur Verfügung
als heute.

Sollen zu den aktuellen 16 Milliarden Landes-
schulden nicht weitere hinzukommen, müssen
die Ausgaben sinken. Es war ein Erfolg der CDU,
dass das Land von 2007 bis 2009 keine neuen
Kredite aufgenommen hat. Für 2012 haben wir
nun wieder einen Haushalt ohne neue Schulden
beschlossen. So soll es auch in Zukunft bleiben,
denn die CDU-Fraktion will der nächsten Gene-
ration nicht noch mehr Schuldendienst aufbür-
den, und wir wollen die Eigenständigkeit
Thüringens erhalten.

Mit dieser Karte möchten wir Sie über Eckpunkte
unserer Haushalts- und Finanzpolitik und Ansatz -
punkte für eine kostengünstigere Aufgabenerle-
digung informieren. Die Überprüfung von
Aufgaben und Standards, straffere Verwaltungs-
strukturen und Personalabbau sind einige davon.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M. Annette Lehmann MdL
Fraktionsvorsitzender  Finanzpolitische Sprecherin



■ Für 2012 hat der Landtag einen Haushalt beschlossen, der ohne neue Kredite 
finanziert werden kann. Wir knüpfen damit an die erfolgreichen Jahre 2007-2009 an.
Im Landeshaushalt 2013/14 werden wir diesen Konsolidierungskurs fortsetzen. 
Für uns heißt das: keine Neuverschuldung, Rücklagen bilden, Schulden tilgen und
Wachstum gestalten.

■ Wir wollen eine Schuldenbremse in die Thüringer Landesverfassung schreiben. Dieses
Neuverschuldungsverbot soll dem in der Landeshaushaltsordnung entsprechen. Neue
Schulden sind dann nur in absoluten Ausnahmesituationen möglich, und das auch nur
mit verbindlichem Tilgungsplan. Vorteil der Verfassungslösung: Die Bremse kann nur
noch mit Zweidrittelmehrheit gelöst werden.

■ Bis 2020 müssen in der Landesverwaltung noch gut 8.600 Stellen abgebaut werden.
Dann wird Thüringen noch so viel Bedienstete haben, wie vergleichbare alte Länder
schon heute haben, nämlich rund 40.000. Weil in diesem Zeitraum rund 17.000 
Beschäftigte in den Ruhestand treten, bleiben Neueinstellungen möglich. Wir wollen,
dass die Besten der jungen Menschen eine Perspektive im Landesdienst in Thüringen
erhalten. Auch die Spitzengehälter in der Verwaltung sind für uns kein Tabu.

■ Der kommunale Finanzausgleich muss einfacher und nachvollziehbarer werden und
wird daher neu strukturiert. Die Kämmerer müssen wissen, mit was sie rechnen 
können. Parallel dazu wollen wir eine verlässliche und dauerhafte Mindestausstattung
für die Kommunen in einer Finanzgarantie bis 2020 festschreiben. Beides zusammen
ergibt die notwendige Planungssicherheit.

■ Zusammen mit Gemeinden, Städten und Landkreisen werden wir Aufgaben und 
Standards überprüfen. Der größte Teil der Kosten entsteht, weil zu oft perfekte 
Lösungen angestrebt werden, wo gute völlig ausreichen. Wer ein Gesetz vorschlägt,
muss zukünftig auch sagen, welche Kosten für Land und Kommunen dadurch 
entstehen.

■ Mit einem klaren dreistufigen Verwaltungsaufbau, der Eingliederung von Sonder -
behörden in das Landesverwaltungsamt und einem Landesorganisationsgesetz 
werden wir für straffere Verwaltungen und Verwaltungsabläufe sorgen.

Dafür setzen wir uns ein:


