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Wahlprüfsteine für die  
Landtagswahl in Thüringen am 27.10.2019 

 

Frage 1 

Setzen Sie sich für die Gründung eines Zentrum Baukultur Thüringen ein? 

Antwort 

Wir Freie Demokraten teilen Ihre Auffassung, dass unsere regionale Baukultur in Thüringen ein zu 

erhaltendes und förderndes Gut ist. Mit der Bauhaus-Universität in Weimar und dem Eiermann-Bau in 

Weimar besitzt Thüringen bereits international renommierte Standorte in diesem Bereich. Als 

Bestandteil der Baupolitik und der Regionalplanung möchten wir Architektur und 

Quartiersentwicklung stärken. Konkret haben wir Freie Demokraten dafür unter anderem die 

Schaffung von Wettbewerben für Architekten, Bauingenieure und Stadtplaner vorgesehen, um hier 

neue Ideen voranzubringen und ein Ökosystem für innovative Baukultur zu schaffen. Ob die Schaffung 

eines Zentrums Baukultur dafür den richtigen Rahmen bietet, muss im Hinblick auf die entsprechende 

Konzeption evaluiert werden. Wir sind hier für ein weiterführendes Gespräch offen.  

 

Frage 2 

Unterstützen Sie die Arbeit der Stiftung Baukultur Thüringen? 

Antwort 

Ja. Die Ausrichtung und die Arbeit der Stiftung halten wir für sehr gut und zeitgemäß. Gerade ihr 

Eintreten für den digitalen Wandel im Bauen bei gleichzeitigem Traditionserhalt begrüßen wir sehr. 

Aus Sicht der Freien Demokraten leistet die Stiftung einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer 

thüringischen Baukultur.  

 

Frage 3 

Fördert und sichert Ihre Partei die Revitalisierung des ländlichen Raums? 

Antwort 

Ja. Die Angleichung der Verhältnisse in urbanen und ruralen Lebensräumen ist eines der zentralen 

Motive in unserem Programm für die anstehende Landtagswahl. Entscheidend werden hier der Erhalt 

und der Ausbau von Infrastruktur sein. Für uns Freie Demokraten beinhalten diese Einrichtungen der 

Bildung, der medizinischen Versorgung, Mobilitätsangebote und Breitband. Bis 2025 wollen wir in 

jedem dieser Bereiche die Grundversorgung auf ein neues Niveau gehoben haben.  
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Frage 4 

Reagiert Ihre Partei auf die Herausforderungen des demografischen Wandels und der Energiewende? 

Antwort 

Ja. Den demografischen Wandel spüren wir derzeit z.B. als Fachkräftemangel. Noch einschneidender 

wird diese Erfahrung wenn auch die Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente gehen. Dieser 

Entwicklung gilt es gegenzusteuern. Diesbezüglich forcieren wir: 

- Ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystem inkl. der Möglichkeit des Spurwechsels für 

integrierte Asylsuchende 

- Verkürzung der Ausbildung für Lehrkräfte bei gleichzeitiger Förderung von Quereinsteiger-

Programmen 

- Mehr Anerkennung für die berufliche Ausbildung durch Gleichstellung in der Kostenbefreiung 

zum Hochschulstudium 

Wir Freien Demokraten bekennen uns klar zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Der 

Ablauf der Energiewende erinnert jedoch an zentralstaatliche Planung. Dadurch wird die 

Energiewende teuer bei gleichzeitigem Risiko für unsere Versorgungssicherheit. Wir stehen für: 

- die Abschaffung des EEG 

- einen vollendeten europäischen Energie-Binnenmarkt 

- massive Investitionen in Energiespeichertechnologien 

 

Frage 5 

Welche Ziele setzen Sie sich im Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Freistaates Thüringen? 

Antwort 

Unsere Wälder, Gewässer und der damit einhergehende Artenreichtum müssen geschützt werden. Sie 

zu schützen heißt, einen Beitrag zu Erhalt und Pflege unserer Kulturlandschaften zu leisten. Wir Freien 

Demokraten sind für die Beibehaltung der PEFC-Zertifizierung des Thüringer Staatswalds. Damit stellen 

wir die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder sicher. Viele Gewässer und Flüsse bieten der 

Artenvielfalt nur unzureichend Schutz. Um diesen zu erhöhen streben wir die Vermeidung von 

Querverbauungen wie auch die Renaturierung alter Flussarme an.  

In Bezug auf bauliche Planungen wollen wir insbesondere Holz als natürliche Ressource des 

waldreichen Thüringens stärker in den Mittelpunkt rücken und die Thüringer Bauordnung hier 

entsprechend für weitere Baustoffe öffnen. Brandschutz, mehrgeschossige Bauten und Architektur, 

passend zur Region, lassen sich in dieser Bauweise hervorragend realisieren.   

 

Frage 6 

Entlastet Ihre Partei die kommunale Verwaltung ohne sie aus der Verantwortung zu entlassen? 

Antwort 

Ja. Derzeit erledigen die Städte, Gemeinden und Kreise, neben originären Aufgaben der kommunalen 

Selbstverwaltung mehr als 120 Aufgaben für den Freistaat und müssen hierfür entsprechende 

Kapazitäten bereitstellen. Wir Freie Demokraten möchten die Kommunen vom übertragenen 
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Wirkungskreis befreien und weitestgehend die Aufgaben schlank beim Freistaat bündeln. Die 

kommunalen Strukturen sind die Grundpfeiler gelebter Demokratie. Wir Thüringer Liberale verstehen, 

dass sich regionale Identität auch nur dann bildet, wenn Entscheidungen – welche die Menschen 

unmittelbar vor Ort betreffen – auch tatsächlich durch diese Menschen getroffen werden können.  

 

Frage 7 

Stärkt Ihre Partei die fachliche Kompetenz und die Bürgernähe der öffentlichen Verwaltung? 

Antwort 

Ja. Die fachliche Kompetenz möchten wir ohne große zusätzliche Mehraufwände stärken. Dazu wollen 

wir die interkommunale Zusammenarbeit stärken. Für uns sollte es den Regelfall und nicht die 

Ausnahme darstellen, dass Verwaltungen untereinander kooperieren und Aufgaben gemeinschaftlich 

wahrnehmen. Auf diese Weise multipliziert sich die Expertise der Kommunen.  

Eine Stärkung der Bürgernähe erfolgt durch die Realisierung von innovativen eGovernment Lösungen. 

In deren Kern steckt das sogenannte „Once-Only-Prinzip“. Nach diesem Prinzip möchten wir den 

Behörden einen Kerndatensatz zur Verfügung stellen, auf den die Ämter für Formulare und  

Verwaltungsvorgänge zurückgreifen können. Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern wird dadurch das 

Leben einfacher und unbürokratischer gemacht und es bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen 

Dinge. Auch Bauanträge als Teil der Bauplanung wollen wir künftig digitalisieren und somit drastisch 

beschleunigen. 

 

Frage 8 

Forciert Ihre Partei die Motivation und Qualifikation lokalpolitischer Entscheidungsträger? 

Antwort 

Ja. Über eine Stärkung der direktdemokratischen Elemente erhalten lokalpolitische 

Entscheidungsträger mehr Teilhabe. Darüber hinaus treten wir für die Abschaffung der 

Altersdiskriminierung bei den Bürgermeister- und Landratswahlen ein. Mit Blick auf das passive 

Wahlrecht müssen für alle wahlberechtigten und volljährigen Personen die gleichen Regeln gelten. Auf 

diese Weise lassen sich vor allem junge Menschen für eine aktive Gestaltung in der Lokalpolitik 

motivieren. 

 

Frage 9 

Verfolgt Ihre Partei eine Gebiets- und Verwaltungsreform? 

Antwort 

Wir Freie Demokraten sind der Überzeugung, dass keine neue Gebietsreform, sondern allein eine 
dynamische Kommunal- und Verwaltungsreform die strukturelle Zukunft Thüringens nachhaltig 
gestalten kann. Nur wenn es uns gelingt, die politischen Entscheidungen im Sinne der regionalen 
Identität vor Ort zu belassen und zugleich die Verwaltungsstrukturen moderner und effizienter zu 
gestalten, kann eine belastbare Struktur entstehen. 
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Unsere Kommunen bilden eine Grundschule der Demokratie und deshalb sind diesen 
Entscheidungskompetenzen zu geben. Von Zwangsfusionen sehen wir ab. Eine zentralistische 
Gebietsreform vom Erfurter Reißbrett aus ist kontraproduktiv. Allein die Freiwilligkeit von 
Gebietszusammenschlüssen schafft deren Akzeptanz bei der Bevölkerung.  
 

Frage 10 

Wird Ihre Partei dafür sorgen, die Qualität der Ausbildung an den Thüringer Hochschulen zu steigern? 

Antwort 

Auf jeden Fall. Wir Freie Demokraten stehen für zukunftsfähige, freie und eigenverantwortliche 

Hochschulen mit unbürokratischen und verantwortungsvollen Entscheidungsprozessen. Die Qualität 

der Ausbildung möchten wir über folgende Maßnahmen steigern: 

- Anpassung Besoldung von Professoren und Juniorprofessoren auf internationales Niveau (sog. 

W3-Stellen) 

- Verbesserung digitale Infrastruktur sowie Ausbau Online-Angebote  

- Erleichterung der Beschaffung externer Finanzierungsmittel 

 

Frage 11 

Fördert Ihre Partei den Ausbau des berufsbegleitenden Lernens? 

Antwort 

Ja. Wir wollen ein transparentes System für lebensbegleitendes, permanentes Lernen einführen, auch 

um berufsbegleitend erreichte Qualifikationen besser zu vergleichen. Zudem schlagen wir ein digitales 

Freiraumkonto zur Finanzierung von Weiterbildung vor, auf das beispielweise freiwillig durch eigenes 

Einkommen oder Entgeltumwandlung von Urlaubstagen eingezahlt wird. Jede Bürgerin und jeder 

Bürger sollte außerdem einkommensabhängig ein Midlife-BAföG nutzen können. Da Frauen häufiger 

als Männer im Niedriglohnsektor arbeiten, kann dies gerade für sie eine gute Möglichkeit sein, 

Weiterbildung zu finanzieren und berufliche Perspektiven zu erschließen. 

 

Frage 12 

Gestaltet Ihre Partei zielführend den Planungsdialog von Lokalpolitikerinnen und –politikern mit 

Bürgerinnen und Bürgern? 

Antwort 

Ja. Im Zuge der Nutzung von Innovationspotenzialen für die Verwaltung kann zum einen der Ort als 

auch der Inhalt des Planungsdialogs gestaltet werden. eGovernment-Lösungen erlauben Information 

und Interaktion im digitalen Raum und schließen beliebig viele Interessenten ein, unabhängig von Zeit 

und Ort. Darüber hinaus wollen wir die digitale Bauwerksdatenmodellierung (BIM) verstärkt in den 

Dialog mit einbringen. Mit BIM lässt sich die inhärente Komplexität ganzer Projekte anschaulicher 

vermitteln als bloß über Bauanträge und Baupläne.  
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Frage 13 

Bringt Ihre Partei die Wirtschaft in Thüringen weiter voran? 

Antwort 

Absolut. Wir Freie Demokraten wollen die Thüringer Wirtschaft als Wohlstandsmaschine entfesseln. 

In dem Zusammenhang stehen wir unter anderem für: 

- Einfacheren Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen durch den Entfall vergabefremder 

Kriterien (z.B. Mindestumsatz, Mitarbeiterzahlen) 

- Bekämpfung überbordender Bürokratie, z.B. durch die Reduzierung der 

Dokumentationspflichten beim Mindestlohn 

- Unterstützung inhabergeführter Betriebe bei der Unternehmensnachfolge über eine stärkere 

Vernetzung übergabefähiger Betriebe mit potenziellen Nachfolgern über die Handels- und 

Handwerkskammern 

 

Frage 14 

Unterstützt Ihre Partei die regionale Wertschöpfung? 

Antwort 

Ja, speziell auch für Planungs- und Bauvorhaben im Wohnungsbau, denn dort ist der Staat im Moment 

der Kostentreiber und Wohnungsverhinderer Nummer 1. Wir treten für eine liberale Bau- und 

Wohnungspolitik ein, die Investitionen in den Wohnungsmarkt erleichtert. Dazu fordern wir vor allem: 

- Die Befreiung der Thüringer Bauordnung von übermäßig bürokratischen und längst überholten 

Vorschriften wie z.B. die Stellplatzpflicht von 1,2 pro Mieteinheit 

- Eine Senkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5% sowie die Einführung eines Freibetrags von bis 

zu 500.000€ 

- Verbesserung der Voraussetzung für eine betriebswirtschaftliche Amortisation einer 

energetischen Sanierung 

 

Frage 15 

Begegnet Ihre Partei dem stetig steigenden Fachkräftemangel im Freistaat? 

Antwort 

Ja, siehe Antwort zu Frage 4. 

 

Frage 16 

Kann die bestehende Benachteiligung kleinerer und mittlerer Büros sowie des beruflichen 

Nachwuchses bei Auftragsvergaben (VgV-Verfahren/ Wettbewerben) durch Regelungen abgebaut 

werden? 
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Antwort 

Ja. Vor allem vergabefremde Kriterien rauben kleinen, mittleren Büros sowie neuen Spielern am Markt 

jegliche Chance sich überhaupt auf öffentliche Aufträge zu bewerben. Das wollen wir ändern durch 

eine Reform der Vergaberichtlinie. Auf diese Weise wollen wir einen unkomplizierten Zugang zu 

öffentlichen Ausschreibungen mit fairen Chancen für mehr Anbieter ermöglichen.  

 

Frage 17 

Setzen Sie sich dafür ein, die Existenz von Planungsbüros in Thüringen, die mehrheitlich 

Kleinstunternehmen und Kleine Unternehmen sind, zu sichern? 

Antwort 

Definitiv. Thüringens Wirtschaftslandschaft ist stark geprägt von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU). Gerade im Baubereich leisten sie einen enormen Beitrag zu Erhalt und 

Weiterentwicklung der regionalen Baukultur. Um sie zu stärken wollen wir: 

- vor allem Thüringens KMU fit für die Digitalisierung machen. Dazu werden niederschwelligere 

Förderangebote benötigt. Wir werden den Digitalbonus evaluieren und bedarfsgerecht 

ausweiten 

- kleine Unternehmen stärker bei der Nachfolge unterstützen. Dabei setzen wir auf 

beschleunigte Übertragungsverfahren sowie die Beibehaltung des Bestandsschutzes bei der 

Unternehmensübergabe vor allem im Lebensmittelverarbeitenden Sektor. 

- die konsequente Einhaltung sowie Weiterentwicklung des Mittelstandsförderungsgesetzes 

zum Wohle unserer KMU 

 

Frage 18 

Tritt Ihre Partei für die Stärkung des Leistungswettbewerbes ein? 

Antwort 

Ja. Zusätzlich zu unseren bereits erörterten Forderungen im Bereich der Mittelstandsförderung sowie 

der Baupolitik ist es unser Anliegen die Schwellen für den Eintritt neuer Spieler am Markt zu senken. 

Damit wird es für die Unternehmen umso wichtiger mit guten Produkten und Dienstleistungen am 

Markt zu überzeugen.  

Neue Unternehmen (Startups) sollen künftig deutlich schneller als bisher gegründet werden können. 

Wir brauchen bereits in den Schulen ein erweitertes Angebot an praxisorientierten Kursen zu 

Unternehmensgründungen. Dazu kommt, dass die Förderungen für Existenzgründer zum großen Teil 

nicht bei den Unternehmen ankommen. Stattdessen versickern sie im bürokratischen Ablauf und bei 

den Förderungsberatern. Wir Freie Demokraten möchten deshalb die Thüringer IHKs und 

Handwerkskammern aktiv in die Neuausrichtung der Existenzgründerförderung einbinden um schnell 

und unbürokratisch Gründungszuschüsse ausgeben zu können.  
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Frage 19 

Unterstützt Ihre Partei die Digitalisierung und die damit verbundenen Maßnahmen für die 

Infrastruktur? 

Antwort 

Absolut. Unser Ziel ist es bis spätestens 2025 flächendeckendes Internet auf Gigabit-Basis im gesamten 

Bundesland zu ermöglichen. Den Weg dazu möchten wir technologieoffen angehen. Gleichzeitig 

wollen wir die Mobilfunkversorgung ausbauen um so schnell wie möglich Funklöcher von der Karte 

verschwinden zu lassen. In der Wirtschaft wollen wir die Digitalisierung nutzen um den Markt für 

zukunftsträchtige Sharing-Economy Konzepte zu öffnen. Auch der Klimaschutz lässt sich mit neuen, 

digitalen Technologien aus unsere Sicht nachhaltiger als über Verbote gestalten. Nicht zuletzt streben 

wir auch eine eGovernment-Offensive für die öffentliche Verwaltung an.  


