
   

  

 

 
FRAGE 1 
 
Können Sie sich eine 
Veränderung bzw. 
Ausweitung der 
gesetzlichen Frei-
stellungsregelung für  
§ 18 a ThürKJHAG 
auch auf ehren-
amtlich im Jugend-
verband tätige 
Personen  
[mit Blick auf § 12 
SGB  VIII], auf 
Veränderungen bzgl. 
der Zeitdauer, der 
Höhe des Vergü-
tungsausfallersatzes 
und des Inhaltes der 
Freistellung 
vorstellen? 

 
Wir fördern jedes ehrenamtliche 
Engagement, das ein 
demokratisches, vielfältiges, 
friedliches und solidarisches 
Miteinander untermauert. Wir 
möchten Ehrenamtliche gut 
unterstützen und ihr Engagement 
stärken. 
Die geringen Zuschüsse des 
Landes nach §18a KJHG, auf die 
zudem finanzielle Leistungen 
Dritter anzurechnen sind, sollten 
deshalb deutlich großzügiger 
gehandhabt werden. Über 
inhaltliche Einschränkungen der 
bisherigen Regelung, auf die der 
Wahlprüfstein abzielt, sowie über 
Umsetzungsvorschläge und -
details soll in der kommenden 
Legislaturperiode gemeinsam in 
der in der Vorbemerkung 
angesprochenen Gesprächsrunde 
beraten werden. 

 
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
stellt die bundesweit einheitliche 
Jugendleitercard ein wichtiges 
Qualitätskriterium dar. Dieser 
Standard ist aufgrund seiner 
verbürgten 
Ausbildungsgrundlage 
Grundlage und Argument für die 
gesetzliche 
Freistellungsregelung. Für uns 
kommt für die nach § 12 SGB 
VIII tätigen Jugendleiter*innen 
allerdings eine Verbesserung 
bei der gesetzlichen 
Freistellungsregelung in 
Betracht. Wir halten es für 
bedenkenswert, den Anspruch 
auf Freistellung verbindlich zu 
gestalten und als Ersatz für den 
Vergütungsausfall für jeden 
freigestellten Arbeitstag einen 
Zuschuss von bis zu 50 Euro zu 
gewähren. 

 
Das ist eine gute Anregung der 
THSJ, die tatsächlich dazu 
beitragen kann, die Bereitschaft 
zu ehrenamtlichem Engagement 
in der Jugendverbandsarbeit zu 
stärken. Wir werden ihre 
Umsetzbarkeit daher gerne 
prüfen. 

 
Wir Freie Demokraten 
betrachten ehrenamtliches 
Engagement im Allgemeinen 
sowie ehrenamtlichen Einsatz in 
Jugendverbänden im Speziellen 
mit großer Wertschätzung. 
Aufgrund der besonderen 
Ansprüche, welche die 
Jugendverbandsarbeit vor allem 
hinsichtlich des hohen für die 
Betreuung der Teilnehmer 
notwendigen Zeitaufwands an 
Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter stellt, begrüßen wir 
die dementsprechend in § 18 a 
ThürKJHAG normierten 
Ausgleichsregelungen. 
Hinsichtlich der von Ihnen 
aufgeführten Punkte betrachten 
wir die bestehenden 
Regelungen derzeit jedoch als 
hinreichend. Für ein 
weiterführendes Gespräch über 
die Notwendigkeit einer 
Änderung in der bestehenden 
Gesetzeslage stehen wir gern 
zur Verfügung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Forderung nach einer 
Änderung des § 18 a 
ThürKJHAG ist uns aus dem im 
vergangenen Jahr 
durchgeführten 
Anhörungsverfahren zum 
Fünften Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Kinder- und 
Jugendhilfe-
Ausführungsgesetzes bekannt. 
Wir werden das Gesetz im Falle 
der Übernahme von 
Regierungsverantwortung 
evaluieren und eine 
entsprechende Ausweitung der 
gesetzlichen 
Freistellungsregelung prüfen.   
 



FRAGE 2 
 
Wie stehen Sie dazu, 
ehrenamtliches 
Engagement von 
Kindern und 
Jugendlichen auf 
dem Zeugnis zu 
verankern, indem die 
durch ehrenamtliche 
Tätigkeit entstanden-
en Fehltage geson-
dert ausgewiesen 
werden? 

Jedes Ehrenamt ist wichtig und 
verdient Dank und Anerkennung. 
Engagement von Schülerinnen 
und Schülern an der Schule selbst 
und im weiteren Umfeld der 
Schule kann gut auf Beiblättern 
zum Zeugnis festgehalten werden, 
wie dies etwa in NRW und Bayern 
praktiziert wird. Auch Engagement 
ganz ohne Bezug zur Schule ist 
wertvoll, wenn die betreffenden 
Strukturen schriftlich 
bescheinigen, welche Arbeiten 
geleistet und welche 
Kompetenzen dabei angeeignet 
wurden. Hilfestellungen können 
die Ehrenamtsbeauftragten 
leisten, die wir in allen Kommunen 
etablieren wollen. Arbeitgeber 
müssen weiter dafür sensibilisiert 
werden, dass im Rahmen von 
Ehrenarbeit wertvolle Fertigkeiten, 
soziale, technische oder 
organisationsbezogene, erworben 
werden. 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
steht dieser Idee sehr offen 
gegenüber, denn 
ehrenamtliches Engagement 
verdient Anerkennung. 
Voraussetzung dafür sollte das 
bestätigte Ehrenamtszeugnis 
durch die Thüringer Sportjugend 
sein. Vorbild zur Umsetzung 
kann das Land 
NordrheinWestfalen sein, wo 
das ehrenamtliche Engagement 
als Beiblatt zum Zeugnis 
ausgefertigt wird. Gespräche mit 
den Fraktionen des Thüringer 
Landtags sowie mit dem 
zuständigen Thüringer 
Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport sollten einen 
gangbaren Weg vorbereiten. 

Auch das ist ein guter Vorschlag 
der THSJ, den wir gerne 
aufnehmen. Wünschenswert ist 
aus unserer Sicht zudem, dass 
Freistellungen vom Unterricht für 
Zwecke einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit künftig von den 
Schulen unkomplizierter als 
bisher gehandhabt werden. Dies 
wäre ebenfalls ein Zeichen der 
Akzeptanz und Unterstützung 
ehrenamtlichen Engagements 
junger Menschen durch die 
Schule. 

Wir Freie Demokraten 
unterstützen ehrenamtliches 
Engagement von Schülerinnen 
und Schülern und es ist für uns 
selbstverständlich, dass Schule 
dieses ebenso unterstützt. Nach 
unserer Kenntnis werden 
Schüler für ehrenamtliche 
Einsätze von der Schule 
entschuldigt freigestellt. 
Grundlegend sollten aus unserer 
Sicht die Vereine und Verbände, 
das ehrenamtliche Engagement 
der Schülerinnen und Schüler 
durch Teilnahmebestätigungen 
oder Urkunden nachweisen. Im 
Zusammenklang der Dokumente 
wird dann auch deutlich, dass es 
sich bei den Fehltagen nicht um 
krankheitsbedingten Ausfall 
handelt, sondern um 
ehrenamtliches Engagement.   
Wir gehen aber grundlegend 
davon aus, dass Schule mehr 
selbst entscheiden soll, und 
wollen mit unserem Konzept der 
„selbstverantwortlichen Schule“ 
den entsprechenden Freiraum 
einrichten. In welcher Form die 
Schulen dann über den 
Schulalltag hinausgehendes 
Engagement würdigen wollen, 
überlassen wir ihnen. Wir sehen 
hier auch ein großes Potential 
zu einer intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen 
Vereinen und Schulen. Die 
Vereine könnten im Rahmen der 
Zeugnisübergabe eine Urkunde 
an ihre ehrenamtlichen Helfer 
übergeben und so das 
Ehrenamt vor Eltern und 
Schülern deutlicher würdigen. 
 
 
 
 
 
 

Als CDU bekennen wir uns seit 
jeher zur Förderung des 
Ehrenamts. Ehrenamtliches 
Engagement trägt nicht nur zur 
persönlichen Entwicklung des 
Einzelnen bei, sondern ist auch 
Voraussetzung für eine 
solidarische Gesellschaft. Mit 
dem Zeugnisbeiblatt „Würdigung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit“ 
können sich Schülerinnen und 
Schüler in Hessen ihren 
ehrenamtlichen Einsatz 
dokumentieren lassen. In 
diesem Beiblatt, das wir uns 
grundsätzlich auch für 
Thüringen vorstellen können, 
könnten auch die 
ehrenamtsbedingten Fehltage 
verankert werden. 



FRAGE 3 
 
Welche weiteren 
Anerkennungen 
ehrenamtlichen 
Engagements in 
Schule und 
Ausbildung wären für 
Sie denkbar, um 
jungen Engagierten 
einen spürbaren 
Mehrwert jenseits des 
individuellen 
Erfahrungsgewinns 
zu schaffen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereine und Initiativen brauchen 
einen übersichtlichen und 
unbürokratischen Zugang zu 
Informationen und Fördermitteln. 
Neben der unbürokratischen 
Beratung und Unterstützung, etwa 
über die oben angesprochenen 
Ehrenamtsbeauftragten und 
Fördermöglichkeiten, ist der 
Aufbau einer Kultur der 
Mitbestimmung und Mitgestaltung 
besonders nachhaltig wirksam. 
Anerkennung ist, wenn 
Jugendliche direkt gehört werden 
und sich direkt einbringen können. 
Dafür wurde in der vergangenen 
Legislaturperiode eine Strategie 
gemeinsam mit Jugendlichen und 
Jugendverbänden entwickelt und 
anschließend im Kabinett 
beschlossen („Landesstrategie für 
die Mitbestimmung junger 
Menschen“). 

 
 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
möchten ehrenamtliches 
Engagement in Thüringen 
deutlich stärken. Wir schließen 
uns deshalb den Forderungen 
des Deutschen 
Bundesjugendringes an. Für uns 
gehören insbesondere 
unproblematische und 
nachteilsfreie Freistellung, die 
unkomplizierte 
Anerkennung von 
Bildungsurlaub für 
Bildungsmaßnahmen 
anerkannter freier Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe (§ 75 
SGB VIII), die uneingeschränkte 
Teilhabe von Geflüchteten und 
angepasste BAFÖG-
Regelungen für ehrenamtliches 
Engagement dazu, um bei 
Nachweis von ehrenamtlichem 
Engagement eine Verlängerung 
der Studienzeiten und der 
BAföG-Bezugsdauer zu 
erhalten. Letzteres ist allerdings 
nur mit einer 
bundeseinheitlichen Regelung 
möglich. 
 

Ehrenamtliches Engagement in 
der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit muss 
nach unserer Auffassung in 
Schulen uns 
Ausbildungsbetrieben sowohl in 
den Bildungsangeboten als auch 
in begleitenden Maßnahmen 
und Projekten präsenter und 
erfahrbarer werden. Dazu 
braucht es eine ebenso 
kontinuierliche wie nachhaltige 
Zusammenarbeit zwischen 
Jugendverbänden, Schulen, 
Ausbildungsbetrieben und den 
Kammern der Wirtschaft. 
Schulen und 
Ausbildungsbetriebe sollen sich 
in diesem Rahmen für 
Aktivitäten und Praxisbeispiele 
ehrenamtlichen Engagements 
aus der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit öffnen. 
So entsteht ein neues 
Miteinander, von dem beide 
Seiten profitieren. 

Die Anerkennung 
ehrenamtlichen Engagements 
ist ein wichtiger Teil, um zum 
einen für das Ehrenamt zu 
werben und zum anderen den 
Helferinnen und Helfern Respekt 
zu zollen. Wir Freie Demokraten 
unterstützen jegliche 
Zusammenarbeit zwischen 
Schulen, Ausbildungsbetrieben 
und Vereinen, um die 
Anerkennung des Ehrenamtes 
voranzubringen. Unser Beispiel 
mit der Urkundenübergabe auf 
der Zeugnisausgabefeier wäre 
eine Möglichkeit, ehrenamtliches 
Engagement spürbar zu 
würdigen. Politik hat an dieser 
Stelle aus unserer Sicht vor 
allem die Aufgabe dafür zu 
sorgen, dass das Ehrenamt so 
unkompliziert wir möglich seinen 
Auftrag erfüllen kann. Deswegen 
setzen wir Freie Demokraten 
uns dafür ein, dass endlich 
Bürokratie in allen Bereichen 
abgebaut wird.  So können auch 
ehrenamtliche Kräfte ihre 
Energie endlich auf die 
eigentliche Aufgabe 
konzentrieren, anstatt 
bergeweise Formulare 
auszufüllen.   

Wir werden weitere 
Möglichkeiten der Anerkennung 
prüfen. Ehrenamtliches 
Engagement von künftigen 
Studierenden könnte etwa bei 
der Wartezeit für einen 
Studienplatz angerechnet 
werden. Auch ist es denkbar 
berufsfördernde oder fachliche 
Kompetenzen mit 
Leistungspunkten im Bachelor-
Studium anzuerkennen. Wir sind 
uns bewusst, dass eine 
Würdigung des Ehrenamts 
wichtig ist, um Anreize für 
ehrenamtliches Engagement zu 
schaffen.    



 
FRAGE 4 
 
Würden Sie sich 
analog des § 23 
[Sonderurlaub] der 
Thüringer 
Verordnung über den 
Urlaub und die 
Dienstbefreiung der 
Beamten und Richter 
[Thüringer 
Urlaubsverordnung –
ThürUrlVO–] für eine 
Regelung auch für 
die Angestellten des 
Landes und 
kommunalen 
Bediensteten 
einsetzen wollen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Freistellungsregelungen sollten so 
weit wie möglich für alle 
Beschäftigtengruppen offen 
stehen und nicht nur für 
Teilgruppen, wie dies etwa über 
das KJHG angelegt ist. Bei 
Sonderregelungen für kommunale 
Bedienstete durch das Land 
besteht das Risiko unproduktiver 
Rechtsstreitigkeiten über die 
Zulässigkeit eines solchen 
Eingriffs in kommunale 
Selbstverwaltungsangelegenheite
n und den Tarifvertrag TVöD. 
Aktuelle Probleme mit den 
Regelungen, wie sie hier unter Nr. 
1 und Nr. 4 angesprochen sind, 
sollten zusammen mit den 
Jugendverbänden in der in der 
Vorbemerkung angesprochenen 
Gesprächsrunde erörtert und 
gemeinsam nach Lösungswegen 
gesucht werden. 
 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
unterstützen eine 
Urlaubsregelung für die 
Angestellten des Landes und 
der kommunal Bediensteten, 
wenn diese der Qualifizierung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
dient. Die Gleichstellung mit 
Beamten und Richtern des 
Landes im Sinne der ThürUrlVO 
erscheint durchaus 
angemessen. 

 
Politisch unterstützen wir die 
Gleichstellung von Beamtinnen 
und Beamten mit den 
Tarifbeschäftigten im 
öffentlichen Dienst des Landes 
und der Kommunen. Der 
Urlaubsanspruch einschließlich 
des Sonderurlaubs richtet sich 
jedoch nach den jeweils für das 
Land und die Kommunen 
geltenden Tarifverträgen. Die 
Forderung des THSJ, diese an 
die Thüringer 
Urlaubsverordnung 
anzugleichen, könnte deshalb 
nur im Rahmen von 
Tarifverhandlungen 
durchgesetzt werden. 

 
Wir Freie Demokraten setzen 
uns für eine arbeitsrechtliche 
Gleichbehandlung von 
Beamtinnen und Beamten sowie 
Angestellten im öffentlichen 
Dienst ein. Beim im § 23 
ThürUrlVO geregelten Thema 
„Sonderurlaub für die Teilnahme 
an Tagungen, 
Bildungsveranstaltungen, 
Einsätzen und für sportliche 
Zwecke“ ist zunächst zu prüfen, 
inwieweit Angestellte im 
öffentlichen Dienst nach 
Hinzuziehung von für sie 
geltenden Regelungen (z.B. 
Thüringer 
Bildungsfreistellungsgesetz) 
tatsächlich schlechter gestellt 
sind als Beamtinnen und 
Beamte. Im Falle bestehender 
Diskrepanzen wollen wir diese 
beseitigen. 
  
 

 
Der in § 23 ThürUrlVO geregelte 
Sonderurlaub für die Teilnahme 
an Tagungen, 
Bildungsveranstaltungen, 
Einsätzen und für sportliche 
Zwecke ist eine gute und 
wichtige Sache. Anspruch auf 
Bildungsurlaub hat bereits jetzt 
jeder Arbeitnehmer für seine 
Weiterbildung auf den Gebieten 
der gesellschaftspolitischen, 
arbeitsweltbezogenen oder 
ehrenamtsbezogenen Bildung. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist 
das sogenannte Thüringer 
Bildungsfreistellungsgesetz 
(ThürBfG). Weitergehende 
Regelungen für Arbeitnehmer 
gilt es zu evaluieren.   
 



 
FRAGE 5 
 
Könnten Sie sich eine 
Erweiterung der 
hauptamtlichen 
Struktur unseres 
Jugendverbandes in 
seiner Gesamtheit – 
sowohl auf Landes-, 
als auch auf kommu-
naler Ebene – 
vorstellen? 

 
Auch hier möchte DIE LINKE mit 
dem Verband gemeinsame 
Gespräche führen und eine 
Lösung mit, nicht für den Verband 
finden. 
 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
halten die Erweiterung der 
hauptamtlichen Struktur der 
Thüringer Sportjugend im Land 
und auf kommunaler Ebene für 
wünschenswert. Das Thüringer 
Glücksspielgesetz ThürGlüG 
regelt im § 9 die Verwendung 
der Erträge der Spieleinsätze 
aus den vom Land 
veranstalteten Lotterien mit 
Ausnahme der Lotterie Glücks-
Spirale und der 10-
EuroSofortlotterie "Grünes 
Herz". Der Landessportbund 
Thüringen e. V. erhält seit 2015 
sechs vom Hundert, jedoch nicht 
mehr als 10,22 Millionen Euro 
jährlich. Mit der Finanzierung 
der Sportjugend aus einem 
jährlichen Zuschuss des 
Landessportbundes liegt die 
wichtigste Stellschraube im 
Binnenverhältnis der 
Sportorganisationen, auf die der 
Freistaat bewusst keinen 
Einfluss nimmt. BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN werden sich 
deshalb für eine verbesserte 
Grundausstattung über das 
ThürGlüG einsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir halten die Arbeits- und 
Organisationsstrukturen der 
THSJ für derzeit auskömmlich 
und angemessen. 

 
Die Entwicklung ehren- oder 
hauptamtlicher Strukturen eines 
(wenn auch öffentlich 
geförderten) Vereins fällt aus 
Sicht der Freien Demokraten in 
den Entscheidungsbereich 
ebenjenes Vereins. Die 
Möglichkeit einer weiteren 
Förderung aus den Mitteln des 
Freistaats kann unter 
Einbeziehung der 
Gesamtfinanzierung des Vereins 
und des Thüringer 
Haushaltsplans evaluiert 
werden. 

 
Die bestehenden haupt- und 
ehrenamtlichen Strukturen der 
Thüringer Sportjugend im 
Landessportbund sind zu 
erhalten. Im Falle der 
Übernahme von 
Regierungsverantwortung 
werden wir die für eine 
Erweiterung der Strukturen 
erforderlichen Bedarfe eruieren 
und das Gespräch mit der 
Thüringer Sportjugend und dem 
Landessportbund suchen.     
 



 
FRAGE 6 
 
Könnten Sie sich eine 
festgeschriebene 
Vergütung der 
geförderten 
Mitarbeiter in den 
Kommunen in 
Anlehnung an den 
öffentlichen Dienst 
vorstellen? 

 
In der Vergangenheit gab es die 
falsche Entwicklung, dass sich der 
Staat aus seiner Verantwortung, 
gerade im Sozial- und 
Bildungsbereich, immer weiter 
zurückzog – das Ehrenamt 
übernahm vorher bezahlte 
Tätigkeiten. Eine solche Politik 
lehnt DIE LINKE. Thüringen ab. 
Ehrenamtliche dürfen hier nicht als 
billige Ersatzkräfte abgespeist 
werden, die Richtlinie zur örtlichen 
Jugendförderung schreibt deshalb 
seit der letzten Änderung zum 
1.1.2017 eine Anlehnung an den 
TVöD fest (Nr. 6.2). 
 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
setzen sich dafür ein, dass eine 
auskömmliche Förderung der 
Thüringer Sportjugend über die 
Grundausstattung des 
organisierten Sports stattfinden 
kann. Die Diskussion über die 
finanzielle Ausstattung des 
organisierten Sports und die 
Bezahlung von Mitarbeiter*innen 
der Thüringer Sportjugend in 
Anlehnung an den öffentlichen 
Dienst müssen im 
Zusammenhang mit einer 
Novellierung des Thüringer 
Glückspielgesetzes im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens 
diskutiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir halten die Arbeits- und 
Organisationsstrukturen der 
THSJ für derzeit auskömmlich 
und angemessen. 

 
Für uns Freie Demokraten ist 
die Höhe der Bezahlung der 
Mitarbeiter im besten Falle ein 
Verhandlungsergebnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Im Zusammenhang mit 
Förderung und öffentlichen 
Budgets ergeben sich hier oft 
unterschiedliche 
Kräfteverhältnisse. Dennoch 
kann es auch hier nur im 
Aufgabenbereich der 
Kommunen liegen, das Budget 
entsprechend zu planen, dass 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auskömmlich bezahlt 
sind.   
 

 
Eine gute Vergütung schafft 
Anreiz und Motivation für eine 
gute Arbeit und ist geeignet 
qualifiziertes Personal zu 
gewinnen. Über Möglichkeiten 
einer festgeschriebenen 
Vergütung in Anlehnung an den 
öffentlichen Dienst gilt es 
insoweit zu sprechen.   
 



FRAGE 7 
 
Welche Maßnahmen 
wollen Sie ergreifen, 
um die JuLeiCa  
auch als spürbare 
Wertschätzung und 
als Dankeschön für 
ehrenamtliches 
Engagement zu 
stärken? 

Wir möchten die Schulen auf die 
Möglichkeit bezahlter Angebote 
durch mit Jugendleitercard als 
qualifiziert Ausgewiesene im 
Rahmen des 2018 eingeführten 
Schulbudgets hinweisen und 
prüfen lassen, wie eine 
Einbeziehung in das Azubi-Ticket 
umgesetzt werden kann. 
 

Der Standard der 
Jugendleitercard ist eine 
wichtige Grundlage für ein 
hochwertiges ehrenamtliches 
Engagement. Inhaber*innen der 
Jugendleitercard müssen 
deshalb flächendeckend die 
gleiche Wertschätzung 
bekommen. Für Gedenkstätten 
und Museen sollten deshalb 
zum Beispiel grundsätzlich 
Preisermäßigungen angeboten 
werden. Dies kann durch eine 
Initiative in den kommunalen 
Parlamenten angeschoben 
werden, die oft für die jeweiligen 
Einrichtungen zuständig sind. Im 
öffentlichen Personennahver-
kehr setzen wir uns für ein 
Jugendticket für 1 EUR/Tag ein, 
mit dem Azubis, 
Freiwilligendienstleistende, 
Jugendleiter*innen sowie 
Schüler*innen in Thüringen 
preisgünstig mobil sein können. 
 

Um die Jugendleitercard noch 
attraktiver zu machen, wollen wir 
mit dem örtlich zuständigen 
Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe intensive Gespräche 
darüber führen, wie weitere 
Vergünstigungen, auch im 
Vergleich mit den geltenden 
Regelungen zur Thüringer 
Ehrenamtscard, zur Würdigung 
des gemeinnützigen 
Ehrenamtes aller Jugendleiter/-
innen umsetzbar sind. 

Aus Sicht der Freien 
Demokraten stellt die 
Jugendleitercard u.a. eine 
sinnvolle Möglichkeit zur 
Ausweisung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
dar. Damit diese ihre Zwecke 
noch besser erfüllen kann, 
wollen wir die Bekanntheit der 
sogenannten JuLeiCa bei 
Erziehungsberechtigten, Kindern 
und Jugendlichen selbst sowie 
bei entsprechend an der 
Jugendarbeit beteiligten 
Institutionen steigern. Außerdem 
muss der bürokratische 
Aufwand bei der Beantragung 
der Jugendleitercard für 
potentielle Inhaberinnen und 
Inhaber möglichst 
geringgehalten werden. Für uns 
Freie Demokraten ist es wichtig, 
dass die Inhalte der für die 
Ausstellung einer 
Jugendleitercard zu 
absolvierenden Kurse in 
regelmäßigen Abständen 
evaluiert und ggf. um neue 
Aspekte (z.B. den Umgang mit 
personenbezogenen Daten) 
ergänzt werden. Hinsichtlich der 
Ermäßigungen für 
Jugendleitercard-Inhaber sehen 
wir noch Potential für 
Verhandlungen mit weiteren 
Organisationen und 
Dienstleistern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind uns bewusst, dass die 
Jugendleitercard, die für 
engagierte und qualifizierte 
Jugendliche eine Auszeichnung 
ist, aber auch Vergünstigungen 
ermöglichen soll, nach wie vor in 
einigen Kommunen nicht 
wirkungsvoll umgesetzt wird und 
hinter der Ehrenamtscard 
zurückbleibt. Wir werden uns 
insoweit für eine Stärkung der 
Jugendleitercard einsetzen. 



FRAGE 8 
 
Wie wollen Sie für 
eine bedarfsgerechte 
Ausstattung der 
inklusiven Jugend-
verbandsarbeit mit 
öffentlichen 
Fördermitteln 
sorgen? 

Wir wollen neue generationen- 
und geschlechtergerechte Ansätze 
in der Ehrenamtsarbeit mittels 
innovativer Methoden unterstützen 
und die Thüringer 
Ehrenamtsstiftung 
weiterentwickeln. Inklusion 
bedeutet, Jugendliche mit ohne 
Beeinträchtigungen, mit und ohne 
besondere Herausforderungen 
und Bedingungen, nicht länger 
getrennt zu betrachten und in 
unterschiedliche Schubladen zu 
sortieren. Alle müssen 
gleichermaßen am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
und politisch mitbestimmen dürfen. 
An einigen Stellen Bedarf es dazu 
Nachteilsausgleiche, an anderen 
bauliche Maßnahmen, immer aber 
eine Kultur der gegenseitigen 
Achtung und Achtsamkeit. 
Inklusion ist ein fortwährender 
Auftrag, der in einer gestärkten 
und partizipationsförderlich 
angelegten Jugendpolitik am 
besten vorankommt. 
 

Die gesetzliche Grundlage für 
die Förderung der 
Jugendverbandsarbeit sind § 11 
und § 12 des 
Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- 
und Jugendhilfe). Dort ist 
festgehalten, dass Jugendliche 
in ihrer Entwicklung unterstützt 
und entsprechende Angebote 
zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Jugendverbandsarbeit 
muss gefördert werden. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
setzen sich dafür ein, dass die 
inklusive Jugendverbandsarbeit 
nicht nur Integration von 
Menschen mit eingeschränkten 
Fähigkeiten beinhaltet, sondern 
auch die menschliche und 
gesellschaftliche Vielfalt sieht. 
Für die gesamte Kinder- und 
Jugendhilfe bedeutet dies, dass 
in allen Angeboten 
angemessene Vorkehrungen zur 
Beteiligung aller Kinder und 
Jugendlichen getroffen werden 
müssen. Die bedarfsgerechte 
Ausstattung der inklusiven 
Jugendarbeit im Sport wird 
deshalb insbesondere über die 
Ausstattung des organisierten 
Sports mit Mitteln aus dem 
Thüringer Glücksspielgesetz 
angestrebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der von der Regierungskoalition 
auf den Weg gebrachte neue 
Landesjugendförderplan 
benennt ausdrücklich den 
Abbau von Barriere, die 
Verwirklichung von 
Chancengleichheit und 
verstärkter gesellschaftlicher 
Partizipation junger Menschen 
als Herausforderungen und 
Handlungsschwerpunkte der 
kommenden Jahre. Wir gehen 
daher davon aus, dass inklusive 
Jugendverbandsarbeit auf der 
Basis und aus den Mitteln des 
Landesjugendförderplans schon 
jetzt bedarfsgerecht gefördert 
wird. 

Wir Freie Demokraten sehen im 
Breiten- sowie im Spitzensport 
eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um Menschen mit 
unterschiedlichsten 
Voraussetzungen sowie 
vielfältiger Herkunft bei Sport 
und Spiel zueinander finden zu 
lassen. Für uns ist es daher ein 
selbstverständliches Anliegen, 
die inklusive 
Jugendverbandsarbeit 
angemessen bei der Verteilung 
entsprechender öffentlicher 
Fördermittel zu berücksichtigen. 
In welchem Umfang dies 
erfolgen kann, ist auch im 
Zusammenspiel mit den 
entsprechenden Akteuren wie 
z.B. der Thüringer Sportjugend 
und dem LSB Thüringen zu 
verhandeln. 

Menschen mit Behinderung 
stehen, so statuiert es die 
Thüringer Verfassung, unter 
dem besonderen Schutz des 
Freistaats. Das Land und seine 
Gebietskörperschaften fördern 
ihre gleichwertige Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft. 
Voraussetzung für eine 
bedarfsgerechte und 
auskömmliche Förderung der 
inklusiven 
Jugendverbandsarbeit ist 
zunächst die Evaluation der 
vorhandenen Strukturen. Diese 
wollen wir im Falle der 
Übernahme von 
Regierungsverantwortung 
vornehmen. Anhand dieser 
Evaluation gilt es unter anderem 
die Erforderlichkeit der 
Novellierung der Richtlinie über 
die Gewährung von 
Zuwendungen an Träger der 
freien Jugendhilfe und an 
kommunale 
Gebietskörperschaften im 
Rahmen des 
Landesjugendförderplanes zu 
prüfen.    
 



FRAGE 9 
 
Hätten Sie 
Vorschläge, wie Sie 
in den kommenden 
fünf Jahren die 
Chancengleichheit 
von Kindern und 
Jugendlichen in 
unserem Land 
fördern wollen? 

Teilhabe, Chancengleichheit und 
ein Ende prekärer Lebensverhält-
nisse sind Kernanliegen für DIE 
LINKE. Thüringen. Bildungschan-
cen für alle verbessern bedeutet 
für uns die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen von den 
Kindergärten bis hin zu den 
Hochschulen und der Erwach-
senenbildung. Leitziel unserer 
Schulpolitik ist, dass jedes Kind 
die individuelle Förderung erhält, 
die es für seine freie Entfaltung 
benötigt. Im Schulbereich gelingt 
dies speziell über den Ausbau des 
Ganztags, längeres gemeinsames 
Lernen. Weitere entscheidende 
Beiträge leisten der in der letzten 
Legislaturperiode begonnene 
erhebliche Ausbau der 
Schulsozialarbeit sowie 
Programme gegen Schulabbruch, 
wie sie zuletzt aus dem ESF-
Programm finanziert werden 
konnten und künftig über den 
Landeshaushalt fortgesetzt 
werden sollen. Bei der Ausstatt-
ung der Schulen mit Budget, 
Lehrkräften und zusätzlichem 
Personal muss eine Rolle spielen, 
welche pädagogischen 
Herausforderungen sich für die 
Schule stellen, dazu prüfen wir die 
Einführung eines „Sozialindex“. 
Bildungseinrichtungen sind Lern- 
und Lebensorte. Sie sind von allen 
Beteiligten gemeinsam und 
demokratisch zu gestalten. 
Gemeinsame Projekte, die 
Bildungseinrichtungen und den sie 
umgebenden Sozialraum weiter 
vernetzen, erhalten Unterstützung. 
An Schulen, die sich nach außen 
öffnen, statt sich als hermetisch 
abzuriegelnde Lernfabrik zu 
verstehen, erfolgen regelmäßig die 
größten Lernfortschritte insgesamt 
und gleichzeitig die größten 
Beiträge zur Chancengleichheit. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wollen den Schutz vor 
Diskriminierungen jeglicher 
Erscheinungsform, egal ob 
aufgrund rassistischer Zu-
schreibungen, der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion und Weltanschauung, 
einer Behinderung, einer 
chronischen Erkrankung, des 
Lebensalters, der Sprache, der 
sexuellen und geschlechtlichen 
Identität oder des sozialen 
Status, verbessern und 
Chancengleichheit herstellen. 
Dazu gehört es, die vielfältigen 
Benachteiligungen und 
strukturellen Diskriminierungen 
von Frauen zu beseitigen und 
umfassende Chancengleichheit 
zu verwirklichen. Besonders für 
Schüler*innen, die der Schule 
oft unerlaubt fernbleiben, sollen 
verstärkt Angebote der 
Schulsozialarbeit und der 
Jugendhilfe entwickelt werden. 
Jede*r Jugendliche soll direkt 
nach der Schule eine 
anerkannte Berufsausbildung 
beginnen können. Wir werden 
im Dialog mit den Handwerks-
kammern und Berufsschulen 
einen Thüringenplan entwickeln, 
der die duale Ausbildung stärkt 
und die gesellschaftliche 
Anerkennung von 
Ausbildungsberufen weiter 
fördert. Dazu gehört auch, dass 
Thüringer Auszubildende einen 
Lohn erhalten, von dem es sich 
leben lässt. Zur Chancen-
gleichheit gehört für uns auch, 
dass Azubis, aber auch 
Freiwilligendienstleistende, die 
gleichen Vergünstigungen wie 
Studierende erhalten, z.B. ein 
Azubiticket für höchstens 30€ im 
Monat. 
 

Im neuen 
Landesjugendförderplan findet 
sich ein ganzes Bündel nötiger 
Maßnahmen zur Verwirklichung 
von Chancengleichheit, zum 
Abbau von Barrieren und zur 
verstärkten Partizipation junger 
Menschen. Diese Maßnahmen 
wollen wir umsetzen und den 
erreichten Umsetzungsstand am 
Ende der Laufzeit des 
Landesjugendförderplans (2021) 
evaluieren. Ein weiterer 
Wichtiger Schritt für mehr 
Chancengleichheit ist für uns 
zudem die Absenkung des 
Wahlalters auch bei den 
Landtagswahlen. Wir setzen uns 
daher konsequent für das 
Wahlrecht  16 ein. 

Für uns Freie Demokraten 
bemisst sich die 
Chancengleichheit von Kindern 
und Jugendlichen maßgeblich 
daran, inwieweit die 
bildungspolitischen 
Rahmenbedingungen so 
gestaltet sind, dass alle Kinder 
und Jugendlichen gemäß ihren 
individuellen Möglichkeiten und 
unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft optimal gefördert 
werden. Wir bekennen uns 
dabei zu dem ehrgeizigen Ziel, 
in unserem Land weltbeste 
Bildung für alle anzubieten. Im 
Rahmen dieser Leitidee setzen 
wir uns unter anderem für eine 
ganzheitliche individuelle 
Förderung von Kompetenzen 
bereits in 
Kindertageseinrichtungen, eine 
Digital-Offensive in unseren 
Schulen sowie die Stärkung der 
dualen Berufsausbildung hin zu 
einer Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer 
Bildung ein. Umfassende 
Ausführungen zu diesen und 
weiteren unserer 
bildungspolitischen Ideen 
können Sie unserem Programm 
zur Thüringer Landtagswahl 
2019 entnehmen.  
 

Gute Bildung und die Qualität 
der Betreuung unserer Kinder 
sind der Schlüssel für echte 
Chancengleichheit und 
wirkungsvolle Förderung für 
jedes Kind. Dies beginnt bereits 
in der Kindertageseinrichtung 
und setzt sich in der Schule fort. 
Entsprechend setzen wir auf 
eine Verbesserung der 
Betreuungsqualität in unseren 
Kindertageseinrichtungen und 
auf starke Schulen. 
Entsprechend hatten wir uns in 
der Opposition für eine Reform 
der Erzieherausbildung und 
einer Steigerung der Attraktivität 
des Lehrerberufs eingesetzt. 
Beides ist Voraussetzung um 
Qualität in der Betreuung und 
gute Bildung zu erreichen. An 
diesen Forderungen halten wir 
fest.   
 



FRAGE 10 
 
Wie möchten Sie die 
gesellschaftlichen 
und politischen 
Rahmenbedingungen 
für die Integration vor 
allem junger 
Menschen mit Migra-
tionshintergrund 
verbessern? 

Die schon unter Nr. 8 getroffene 
Feststellung gilt auch für 
Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund: 
Erfolgsfaktor sind gemeinsame 
und von den Jugendlichen 
gemeinsam mitgesteuerte 
Aktivitäten, nicht aber die 
Separierung in Parallelgruppen 
ohne gegenseitigen Kontakt (wie 
etwa im verharmlosend 
„Vorschaltklassen“ genannten 
Vorschlag der CDU enthalten). Die 
heutigen Jugendlichen sind 
insgesamt heterogener, sie 
bringen eine größere Bandbreite 
von Fähigkeiten und Kompetenzen 
mit, als dies vor ein oder zwei 
Generationen der Fall war. 
Spezielle Bildungsangebote 
ermöglichen, dass die 
verschiedenen Stärken, die die 
Jugendlichen mitbringen, zum 
Tragen kommen können, das 
gleichzeitig aber auch individuell 
passende Förderung und 
Förderangebote gemacht werden 
können. Im Bildungsbereich 
gelingt dies insbesondere 
Ganztagsschulen und speziell 
Ganztagsgemeinschaftsschulen, 
darüber hinaus aber auch allen 
anderen Schulen, die sich 
gemeinsam um Schulentwicklung 
bemühen. Schulentwicklung muss 
deshalb auch unter schwierigen 
Personalbedingungen weiter 
gefördert werden. 
 

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben junge Geflüchtete ein 
Recht auf Angebote der 
Freizeitgestaltung und 
Interessenvertretung. Ziel sollte 
es sein, den jungen Menschen 
Zugänge in die 
Jugendverbandsarbeit zu öffnen 
und sie darin zu unterstützen, 
ihre Interessen zu vertreten und 
ihre Rechte auf Selbst- und 
Mitbestimmung geltend zu 
machen. Grundlage ist für uns 
die Umsetzung des 
Integrationskonzeptes des 
Thüringer Ministeriums für 
Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz (TMMJV) 
vom November 2017. Wir treten 
ein für eine offene Gesellschaft, 
die sich interkulturell öffnet und 
die geprägt ist von einer 
Willkommens- und 
Anerkennungskultur. Die 
Jugendarbeit soll als Aktionsfeld 
der Integrationsarbeit entwickelt 
werden, das junge Menschen 
mit Migrationshintergrund 
gleichberechtigt einbindet und 
darauf ausgerichtet ist, 
Chancengerechtigkeit und 
Partizipation zu schaffen. Junge 
Menschen mit 
Migrationshintergrund stellen 
deshalb eine Hauptzielgruppe in 
der Umsetzung der 
Bedarfsformulierungen des 
Landesjugendförderplanes 2017 
bis 2021 dar. Zum Aktionsplan 
gehört deshalb u.a. die 
Bereitstellung geeigneter 
Informationsmaterialien in 
verschiedenen Landessprachen 
für junge Menschen mit 
Fluchthintergrund über die 
Angebote der Jugendarbeit in 
Thüringen. Ebenso gehört dazu, 
dass das Landesjugendamt 
Thüringen bedarfsgerechte 
Fortbildungsangebote für die 

Auch wir erkennen Integration 
als eine Querschnittsaufgabe 
an, die nicht nur Migrantinnen 
und Migranten betrifft, sondern 
uns alle angeht. Mit unserer 
Integrationspolitik setzen wir 
dabei einen Schwerpunkt bei 
Kindern und Jugendlichen, 
indem wir uns für eine möglichst 
frühe und individuelle Förderung 
stark machen, damit 
Benachteiligungen gar nicht erst 
entstehen können. Das umfasst 
einerseits die Ansprache und 
Beteiligung der Eltern, 
andererseits aber auch die Aus- 
und Weiterbildung der 
Fachkräfte, wobei wir hier auch 
verstärkt Lehr- und 
Erziehungskräfte mit 
Migrationshintergrund 
ansprechen wollen. Nicht zuletzt 
werden wir das Thüringer 
Integrationskonzept umsetzen, 
weiter mit Leben füllen und 
fortschreiben. 

Integration gelingt vor allem 
durch soziale Kontakte auf allen 
Ebenen des Lebensalltags in 
unserem Land. Daher wollen wir 
Freie Demokraten 
beispielsweise sogenannte 
Integrationspatenschaften aktiv 
fördern und koordinieren, im 
Rahmen derer ehrenamtlich 
engagierte Bürgerinnen und 
Bürger junge Menschen mit 
Migrationshintergrund und 
Bleibeperspektive etwa bei 
Behördengängen, 
Wohnungssuche, Auswahl von 
Hilfs- und Freizeitangeboten 
sowie Erstkontakten zu 
Vereinen und Verbänden 
unterstützen können. Wir 
brauchen außerdem 
beschleunigte 
Anerkennungsverfahren von im 
Ausland erworbenen 
Berufsabschlüssen sowie eine 
Flexibilisierung des dualen 
Ausbildungssystems inklusive 
einer vollzeitschulischen 
beruflichen Vorbereitung von 
jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund auf eine 
Berufsausbildung in 
Deutschland bzw. Thüringen. 
Einer der wichtigsten Aspekte 
für erfolgreiche Integration wird 
aber auch die Arbeit der Sport- 
und Jugendverbände sein. Hier 
sind wir offen für einen 
Austausch mit den Verbänden, 
um bestmögliche 
Rahmenbedingungen für die 
Integration junger Menschen zu 
schaffen.   
 

Integration im Sinne einer 
wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Teilhabe ist evident 
wichtig für eine funktionierende 
Gesellschaft. Dabei muss 
bewusst bleiben, dass 
Integration vom Staat nur 
unterstützt werden kann - gelebt 
werden muss sie von der 
Gesellschaft. Gradmesser einer 
gelungenen Integration sind 
Respekt vor den Grundwerten 
der Verfassung, regeltreues 
Verhalten, der Wille zur 
Teilnahme am Arbeits- und 
Wirtschaftsleben, Erwerb von 
Bildung und vor allem 
Spracherwerb. Gerade die 
Integration von nach dem Asyl- 
und Flüchtlingsrecht 
Bleibeberechtigten erfordert 
besondere Anstrengungen, die 
insbesondere auf den 
Spracherwerb und die 
Verinnerlichung unserer 
Grundregeln zu richten sind. 
Hierfür haben wir als CDU in der 
vergangenen Legislatur ein 
Integrationsgesetz vorgelegt, 
das auch im Falle der 
Übernahme von 
Regierungsverantwortung unser 
Maßstab für die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen von 
Integration ist. 



Jugendarbeit und ihre Rolle für 
eine Integration junger 
Menschen mit Fluchthintergrund 
anbietet. Geflüchtete, die einen 
Ausbildungsplatz haben, sollen 
einen sicheren Aufenthaltsstatus 
bekommen und sich nach 
Abschluss eine dauerhafte 
Beschäftigung suchen können. 
Die „3+2Regelung“, die derzeit 
ein fünfjähriges Bleiberecht 
ermöglicht, verschafft 
Ausbildungsbetrieben in 
Handwerk und Wirtschaft mehr 
Planungssicherheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRAGE 11 
 
Wie kann 
ehrenamtliches 
Engagement, 
besonders im 
ländlichen Raum, 
gesichert werden? 

Wir haben die Horte zurück an die 
Grundschulen geholt und damit 
gute Voraussetzungen für die wei-
tere Entwicklung von Ganztags-
schulen geschaffen. Durch den 
Rechtsanspruch auf Betreuung 
und Förderung der Schülerinnen 
und Schüler in einem Schulhort ist 
es in Thüringen möglich, im 
Grundschulbereich flächendeck-
end Ganztagsangebote zu unter-
breiten. Mit dem 2018 eingeführ-
ten Schulbudget ermöglichen wir 
den Schulen Flexibilität bei der 
Schulentwicklung und der Vernetz-
ung mit dem kommunalen Schul-
umfeld, es entstehen wichtige 
Möglichkeiten, ehrenamtliche 
Strukturen vor Ort einzubinden. 
Um Schule, etwa im ansonsten 
strukturschwachen Raum, wieder 
zum sozialen und kulturellen Zen-
trum werden zu lassen, muss sich 
Schule generell weiter öffnen und 
mit ihrem Umfeld zusammenarbei-
ten. Der Ausbau von Ganztags-
schulen im ländlichen Raum ist 
wichtig, da verlässliche Betreu-
ungsangebote die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf fördern und 
die Identifikation mit dem persön-
lichen Umfeld verstärken. Um 
eine gute Ganztagsbetreuung 
anbieten zu können, bedarf es vor 
allem einer engen und konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit den 
Schulträgern. Auch im Sekundar-
bereich nutzen Schulen die Ko-
operation mit örtlichen Partnern 
und Vereinen sowie ehrenamtlich 
Tätigen. Jedoch gibt es hier noch 
Entwicklungspotential. Wir wollen 
den Anteil poly-technischer 
Bildung erhöhen, um ihr Potenzial 
zur Motivation von Lernprozessen 
und zur beruflich-en Orientierung 
auch im unmittelbaren Schulum-
feld stärker zu nutzen. Praxis-
klassen sind hierbei ein Weg, der 
besonders gefördert werden muss. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wollen die Förderung des 
Ehrenamtes als Staatsziel in der 
Verfassung verankern. Damit 
soll der Schutz des Ehrenamtes 
bei allen gesetzgebenden 
Verfahren berücksichtigt 
werden. Wir wollen zudem das 
soziale Zusammenleben 
stärken, indem wir Orte der 
Begegnung und des 
Austauschs, zum Beispiel 
Begegnungsstätten, 
Stadtteilbüros und 
Bürger*innenzentren, fördern. 
Die Kommunen wissen am 
besten, was vor Ort gebraucht 
wird. Die kommunalen Projekte 
zur Gemeinwesenarbeit werden 
wir unterstützen. 
Gerade in den ländlichen 
Räumen stellen diese Projekte 
Anker dar für soziales und 
gemeinschaftliches Engagement 
sowie für das Miteinander von 
Jung und Alt. Sie sind 
Ausgangspunkte 
verschiedenster sozialer 
Angebote. Viele dieser Projekte 
und Angebote gedeihen durch 
ehrenamtliches Engagement 
und sind ohne die vielen 
Freiwilligen undenkbar. Dazu 
werden wir 
Unterstützungsprogramme 
schaffen und die behördlichen 
Strukturen des ehrenamtlichen 
Engagements vereinfachen. 
Beispielsweise könnten 
Menschen mit geringem 
Einkommen mit 
Fahrtkostenzuschüssen oder 
Aufwandsentschädigungen 
besser entlastet werden. 

Den Fragen liegt offenbar ein 
Missverständnis von 
Ganztagsschulen zugrunde, 
denn diese sind weit mehr, als 
nur „erweiterter 
Nachmittagsunterricht“. An einer 
Ganztagsschule wird nach 
einem einheitlichen 
pädagogischen Konzept ein 
rhythmischer Tagesablauf 
realisiert, bei dem sich 
Unterrichtszeiten mit 
unterrichtsbegleitenden und 
außerunterrichtlichen 
Maßnahmen sowie Phasen der 
Erholung und der individuellen 
Tagesgestaltung abwechseln. 
Im Rahmen eines 
Ganztagskonzepts wandelt sich 
die Schule vom Lern- zum 
Lebensort. Das ist also etwas 
deutlich anderes als das in den 
Fragen mitschwingende 
Statement „Noch mehr Schule, 
noch weniger Freizeit“. 
Da es der Sinn von 
Ganztagsschulen ist, sich ihrer 
Lebensumwelt zu öffnen und 
sich aktiv in ihrem kommunalen 
und regionalen Umfeld zu 
vernetzen, ist im Rahmen der 
Ganztagskonzepte 
selbstverständlich auch Raum 
für eine enge und dauerhafte 
Zusammenarbeit der Schule mit 
Jugendverbänden. 
Ganztagsschulen und 
Jugendverbände können ohne 
weiteres gemeinsame 
unterrichtsergänzende, 
unterrichtsbegleitende und auch 
außerunterrichtliche Projekte 
und Maßnehmen realisieren. 
„Best-Practise“ –Beispiele dafür 
gibt es bundesweit. 

Kommunales Engagement ist 
insbesondere im ländlichen 
Raum in hohem Maße 
ehrenamtlich geprägt. 
Hauptmotivation ist dabei der 
Wille, das direkte persönliche 
Lebensumfeld zu gestalten. Um 
diese Gestaltungsspielräume 
möglichst groß zu halten, ist 
eine Sicherung regionaler 
Identitäten dringend notwendig. 
Dazu wollen wir Freie 
Demokraten beitragen, indem 
wir uns beispielsweise klar 
gegen eine Thüringer 
Gebietsreform aussprechen, 
durch welche diese regionalen 
Identitäten angegriffen werden 
würden. Um ehrenamtliches 
Engagement für Bürgerinnen 
und Bürger auch weiterhin 
attraktiv zu halten, wollen wir 
ihnen durch möglichst 
unkomplizierte 
Rahmenbedingungen zeitliche 
Kapazitäten dafür schaffen. Dies 
gelingt etwa durch einen 
konsequenten Abbau unnötiger 
bürokratischer Regelungen, 
damit sich ehrenamtlich 
Engagierte voll auf ihre für den 
gesellschaftlichen 
Zusammenhalt so wichtige 
Arbeit konzentrieren können, 
statt auf Formulare. 

In den ländlichen Regionen 
unseres Freistaats ist das 
Ehrenamt besonders stark 
verankert. Damit dies so bleibt, 
wollen wir insbesondere 
Jugendliche für das Ehrenamt 
begeistern. Hierzu braucht es 
Anreize – etwa das dargelegte 
Zeugnisbeiblatt – aber auch 
Kooperationen zwischen 
Vereinen und Verbänden sowie 
Schulen. Diese hat Rot-RotGrün 
mit dem novellierten 
Schulgesetz erschwert. Von 
maßgeblicher Bedeutung sind 
allerdings kurze Wege für 
unsere Schülerinnen und 
Schüler. Daher sprechen wir uns 
für den Erhalt unserer 
Schulstrukturen aus. Kurze 
Schulwege schaffen Zeit für 
ehrenamtliches Engagement.    



FRAGE 12 
 
Wie soll zukünftig 
eine Zusammenarbeit 
von Schule und mit 
Jugendverbänden 
bzw. außerunter-
richtlichen 
Einrichtungen 
erfolgen? Werden 
Angebote perspek-
tivisch nur noch 
durch Honorarkräfte 
abgesichert? Wird 
ehrenamtliche 
Tätigkeit auf Grund 
o.g. Regelungen nicht 
zunehmend in den 
Hintergrund 
gedrängt? 

Über viele Jahre wurden in 
Thüringen zu wenige Lehrkräfte 
eingestellt, tausende hier 
ausgebildete Lehrerinnen und 
Lehrer mussten sich deshalb für 
ein anderes Bundesland 
entscheiden. Die bestehenden 
Schulkollegien sind in diesen 
Jahren gealtert, da über lange 
Zeiträume kaum junge Lehrkräfte 
hinzukamen. Diese Politik wurde 
von der aktuellen Regierung 
beendet und der vorherige 
Stellenabbaupfad für den 
Bildungsbereich ausgesetzt. 
Als eine Spätfolge der 1990-er 
Jahre gibt es in Thüringen heute 
aber deutlich weniger Menschen 
im typischen Berufseinstiegsalter 
als im typischen Ruhestandsalter. 
Statistisch kommt auf zwei 
Personen im Alter von 64 bis 66 
Jahren in Thüringen nicht einmal 
eine ganze in der Altersgruppe 24 
bis 26. Deshalb fehlen heute, wo 
viele Lehrerinnen und Lehrer in 
den Ruhestand gehen, 
Nachwuchskräfte für die Thüringer 
Schulen. Die aktuelle Regierung 
hat gleichwohl so viele Lehrkräfte 
eingestellt wie keine 
Landesregierung zuvor. Dafür hat 
sie viel Geld ausgegeben, um den 
Lehrerberuf attraktiver zu machen 
und die Einstellungsverfahren 
beschleunigt. Stichworte sind die 
Wiedereinführung der 
Verbeamtung, die Angleichung der 
Bezahlung der 
Regelschullehrkräfte auf das 
Niveau der Gymnasialkräfte oder 
der Ausbau der Plätze im 
Vorbereitungsdienst 
(Referendariat, zweite Phase der 
Lehrkräfteausbildung). 
Tatsächlich ist es mit diesen und 
weiteren Schritten gelungen, dass 
Thüringen seit rund zwei Jahren 
deutlich mehr Lehrerinnen und 
Lehrer unbefristet einstellen kann, 

Die Zusammenarbeit von 
Schulen mit Jugendverbänden 
und außerunterrichtlichen 
Einrichtungen soll kontinuierlich 
möglich sein. Der Einsatz von 
Honorarkräften soll dabei 
ehrenamtliches Engagement 
nicht in den Hintergrund 
drängen, sondern sinnvoll 
ergänzen. Für uns ist 
entscheidend, dass in Schulen 
ein breites und vielfältiges 
Angebot im Ganztag angeboten 
werden kann.  
Außerdem braucht es das 
Engagement des kommunalen 
Umfeldes, damit gute Bildung 
und ein gesundes Aufwachsen 
gelingen können. Dabei sind 
Jugendverbände mit ihren 
Angeboten für Jugendliche von 
hoher Bedeutung. Daher wollen 
wir die 
Jugendverbandsförderung 
weiter intensivieren. Deshalb 
haben wir gemeinsam die 
finanziellen Mittel für die 
Jugendförderung auf 15 
Millionen Euro deutlich 
gesteigert und die kommunale 
Jugendförderung gestärkt.  
Wir wollen die Steigerung dieser 
Mittel zukünftig festschreiben 
und jährlich an die 
Gehaltsentwicklung im 
öffentlichen Dienst anpassen, 
damit die Vielfalt der Angebote 
der Jugendarbeit, des Kinder- 
und Jugendschutzes, der 
Jugendverbandsarbeit und der 
Jugendbildung vor Ort erhalten 
bleibt. 

Siehe Frage 11 Wir Freie Demokraten bekennen 
uns zu einer vielfältigen 
Schullandschaft. Wir wollen 
unser Konzept der 
„selbstverantwortlichen Schule“ 
umsetzen, welches vorsieht, 
Schulen eine deutlich größere 
pädagogische, finanzielle sowie 
personelle Autonomie 
zuzugestehen. In diesem 
Konzept obläge es dem 
Entscheidungsbereich der 
Schule selbst, ob beispielsweise 
verpflichtende 
Unterrichtssequenzen auch am 
Nachmittag angeboten werden. 
Ebenfalls könnten 
selbstverantwortliche Schulen 
Entscheidungen über die 
Zusammenarbeit mit 
Jugendverbänden bzw. 
außerunterrichtlichen 
Einrichtungen autonom treffen. 
Auch hier wollen wir den 
bürokratischen Aufwand 
reduzieren und die 
Rahmenbedingungen der 
Zusammenarbeit erleichtern. 

Wir wollen eine stärkere 
Zusammenarbeit von Schulen 
mit außerunterrichtlichen 
Einrichtungen und sehen hierin 
eine wertvolle Ergänzung zum 
regulären Unterricht. Daher 
wollen wir Veranstaltungen nicht 
zur Schule gehörender 
Personen wie in der derzeit 
noch geltenden Fassung des 
Schulgesetzes auch weiterhin 
ermöglichen. Wir hatten bereits 
mehrfach angekündigt, dass wir 
das novellierte Schulgesetz 
aufgrund seiner erheblichen 
Mängel und Belastungen im 
Falle der Übernahme von 
Regierungsverantwortung 
rückgängig machen werden. 
Ehrenamtliche Tätigkeit darf 
nicht in den Hintergrund 
gedrängt werden.   
 



als im Land selbst ausgebildet 
werden. Es genügt also 
keinesfalls, hier ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer zu halten, 
sondern der Zugewinn an 
Lehrkräften, der der aktuellen 
Landesregierung gelang, muss 
fortgesetzt werden. Die Thüringer 
Schulen müssen dafür attraktive 
Orte bleiben und werden, wo aus 
anderen Ländern zuziehende 
Lehrkräfte willkommen sind und 
Möglichkeiten sehen, sich selbst 
auf interessante Weise in die 
Schulentwicklung aktiv einbringen 
zu können. Zukunft für Schule in 
Thüringen hat deshalb die 
Voraussetzung, dass sich unser 
Land als offen und an Neuem 
interessiert präsentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRAGE 13 
 
Wie kann überhaupt 
noch individuelles 
Engagement junger 
Menschen gelingen? 

Keine Antwort Kinder und Jugendliche werden 
am längsten mit den 
Auswirkungen der heutigen 
Politik leben und haben daher 
berechtigte politische 
Interessen. Unsere Politik zielt 
dementsprechend darauf, das 
Recht auf eine gute Zukunft für 
junge Menschen in Thüringen zu 
stärken und vielfältige 
Perspektiven und Chancen für 
Engagement zu bieten. Kinder- 
und Jugendpolitik werden 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
daher als ressortübergreifendes 
und eigenständiges Politikfeld 
stark machen.  
Uns geht es darum, ein 
demokratisches Thüringen zu 
fördern, indem wir die Rechte 
und die Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen 
stärken, die 
Rahmenbedingungen für die 
Jugendförderung und ein kinder- 
und jugendgerechtes Leben vor 
Ort weiter verbessern und den 
Kinder- und Jugendschutz 
weiter ausbauen. Wir sind uns 
sicher, dass es gelingt, 
gemeinsam ausreichend 
Gelegenheiten für individuelles 
Engagement zu schaffen, sei es 
in Jugendverbänden, in 
Sportvereinen oder in anderen 
Zusammenhängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe Frage 11 Wir sind überzeugt davon, dass 
sich junge Menschen auch 
weiterhin mit großem 
Enthusiasmus in den 
verschiedensten ehrenamtlichen 
Tätigkeiten engagieren werden, 
sofern sie gesellschaftliche und 
politische Rahmenbedingungen 
vorfinden, die entsprechendes 
Engagement wertschätzen und 
dieses möglichst einfach 
machen. Für die Gestaltung 
dieser Rahmenbedingungen 
treten wir Freie Demokraten mit 
aller Entschlossenheit ein.   
 

Um junge Menschen für 
individuelles Engagement zu 
begeistern, braucht es gute 
Rahmenbedingungen. Diese 
wollen wir unter anderem mit 
den dargelegten Anreizen – wie 
einem Zeugnisbeiblatt oder der 
Stärkung der Jugendleitercard – 
erreichen.    



 

FRAGE 14 
 
Wir wissen vom 
hohen Unterrichts-
ausfall und von 
fehlenden 
Lehrer*innen.  
Wie wollen Sie 
unsere in Thüringen 
gut ausgebildeten 
Lehrer*innen im 
Land halten? 

Keine Antwort Alle Länder werben derzeit um 
die besten Lehrer*innen. Der 
demografische Wandel und der 
Generationenwechsel stellen 
uns auch in Thüringen vor große 
Aufgaben. Daher werden wir 
schnellstmöglich ein 
umfassendes Maßnahmenpaket 
zur Fachkräftegewinnung 
umsetzen, das als Bestandteile 
folgende Maßnahmen enthalten 
wird: Wir werden die 
Eingangsbesoldung für alle 
Lehrämter bis zum Jahr 2025 
auf die Stufe A13 für die 
beamteten Lehrer*innen und 
entsprechend für die 
angestellten Lehrer*innen 
angleichen. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN wollen gute 
Arbeitsbedingungen für alle in 
Schule Tätigen und werden 
dazu ein Investitionsprogramm 
auflegen. 
Um dem Mangel in bestimmten 
Fächern etwas 
entgegenzusetzen, wollen wir 
durch ein Landesstipendium 
Anreize schaffen, ein 
Lehramtsstudium in einem 
Mangelfach aufzunehmen. Die 
Einstellungsverfahren werden 
zügiger ausgestaltet. Vakant 
werdende Stellen sollen 
frühzeitig transparent 
ausgeschrieben werden. Auch 
Vorverträge von 
Referendar*innen ohne bereits 
vorliegendes Abschlusszeugnis 
wollen wir ermöglichen. 
Lehrer*innen sollen auch 
während ihrer Tätigkeit die 
Möglichkeit haben, sich beruflich 
weiterzuentwickeln. Dazu 
werden wir die 
berufsbegleitende 
Lehrer*innenbildung ausbauen. 
 

Um junge Lehrerinnen und 
Lehrer im Land zu halten, 
müssen wir ihnen zum einen 
eine berufliche Perspektive in 
Thüringen bieten und zu 
anderen den Lehrerberuf im 
Freistaat noch attraktiver 
machen. Beide Punkte ist Rot-
Rot-Grün entschlossen 
angegangen: Seit 2014 haben 
wir über 3000 neue Lehrerinnen 
und Lehrer eingestellt – mehr 
als jede andere Landesregier-
ung zuvor. Und wir haben die 
Bezahlung der Regelschul-
lehrerinnen und Regelschullehr-
er schrittweise auf das Niveau 
ihrer Kolleginnen und Kollegen 
im Gymnasialbereich angeho-
ben. Für uns Sozialdemokraten 
ist das nicht nur eine Frage der 
Gerechtigkeit gewesen, sondern 
eine zentrale Maßnahme zur 
Attraktivitäts-steigerung des 
Lehrerberufs und zur Sicherung 
der Regelschulen. In den 
nächsten Jahren will die SPD 
diesen richtigen Kurs entschie-
den fortsetzen. In der nächsten 
Wahlperiode soll jede Stelle 
eines altersbedingt ausschei-
denden Lehrers so schnell wie 
möglich durch einen neuen Kol-
legen oder eine neue Kollegin 
besetzt werden. Gleichzeitig 
wollen wir die Bezahlung der 
Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer schrittweise so 
verbessern, dass sie ebenfalls 
das Niveau des Gymnasial-
bereichs erreicht. Damit bieten 
wir den jungen Lehrerinnen und 
Lehrern nicht nur eine Sehr gute 
langfristige Berufsperspektive, 
sondern auch dafür, dass die in 
allen Schularten geleistete gute 
Arbeit unserer Pädagoginnen 
und Pädagogen auch gleich gut 
bezahlt und attraktiv ist. 

Aufgrund des bundesweiten 
Lehrermangels befindet sich der 
Freistaat hier in einem 
Konkurrenzkampf mit den 
übrigen deutschen 
Bundesländern. Deswegen 
müssen auch wir darüber 
nachdenken, die Verbeamtung 
von Lehreinnen und Lehrern zu 
ermöglichen. Wir Freie 
Demokraten sind aber davon 
überzeugt, dass nicht nur die 
Bezahlung oder der 
Stellenstatus Lehrkräfte aus 
dem Land treibt. Damit sich 
fertig ausgebildete 
Lehrpersonen für eine 
Beschäftigung in Thüringen 
entscheiden, müssen wir ihnen 
optimale Bedingungen für den 
Antritt sowie die Ausübung des 
Lehrerberufs in unserem Land 
bieten. Dazu gehört an erster 
Stelle, dass eine in Thüringen 
ausgebildete Lehrkraft nicht 
schneller ein Jobangebot aus 
Hamburg erhalten darf als aus 
Thüringen. Die Zeitschiene 
zwischen dem Erhalt des 
Abschlusszeugnisses und der 
Stellenzusage darf nicht dazu 
führen, dass unsere 
Absolventinnen und  
Absolventen abwandern. 
Darüber hinaus versprechen wir 
uns von unserem Konzept der 
„selbstverantwortlichen Schule“, 
dass junge Lehrerinnen und 
Lehrer den Freiraum im Arbeiten 
zu schätzen wissen und unter 
diesen Bedingungen gern in 
Thüringen unterrichten. Wir 
Freie Demokraten wollen den 
Investitionsstau in den Schulen 
beenden und endlich für 
zukunftsfähige Ausstattung 
sorgen, damit Lehreinnen und 
Lehrer modernen Unterricht 
gestalten können. 

Wir wollen wie mehrfach in der 
vergangenen Legislatur 
gefordert unter anderem das 
Einstellungsverfahren für 
Lehramtsanwärter und 
Absolventen der 2. 
Staatsprüfung beschleunigen 
und Lehramtsstudierenden in 
Mangelfächern und im 
Regelschul- und 
Berufsschulbereich, nach 
erfolgreicher 2. Staatsprüfung, 
eine Einstellungsgarantie für 
den Thüringer Schuldienst 
geben. Auch wollen wir die 
Besoldung von Lehrern, 
insbesondere mit Blick auf den 
Wettbewerb mit anderen 
Bundesländern, ebenso wie das 
Personalentwicklungskonzept 
evaluieren. Auch gilt es die 
Ausbildungskapazitäten an den 
Thüringer Universitäten und 
Studienseminaren – dies hat 
Rot-Rot-Grün versäumt – zu 
erhöhen. Nur das 
Zusammenspiel dieser 
Maßnahmen ist geeignet den 
Generationswechsel an den 
Thüringer Schulen zu gestalten. 
Strukturdiskussionen, wie von 
Rot-Rot-Grün begonnen, führen 
indes nicht weiter. Die 
gewachsene Thüringer 
Schullandschaft braucht vor 
allem Kontinuität und Stabilität. 
Kein Lehrer geht gern an eine 
Schule, die bereits morgen 
geschlossen werden könnte.  
 


