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1. Das Land Thüringen vollzieht bis 2020 einen radikalen Umbau der öffentlichen 
Verwaltung. Wie soll aus Ihrer Sicht dem drohenden Mangel an Ingenieuren und 
Naturwissenschaftlern entgegengewirkt werden? Wie soll der öffentliche 
Dienst in Zukunft für Spitzenkräfte attraktiv bleiben?  
 
 
CDU:  
Mit der weitgehend abgeschlossenen Angleichung der Bezüge zwischen Ost und 
West ist eine wesentliche Forderung im öffentlichen Dienst erfüllt. Ab dem 1. 
Januar 2010 wird es bei der Besoldung keine Unterschiede mehr geben. In 
Verbindung mit der Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz bleibt somit der 
Öffentliche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber. Dies belegen auch die 
Bewerberzahlen bei der Ausschreibung von freien Stellen. 
 
Außerdem hat die CDU-geführte Landesregierung die Attraktivität durch 
Vereinfachung des Besoldungsrechtes erhöht. Die Neufassung des Dienstrechts 
wird den Öffentlichen Dienst durch höhere Flexibilität wie auch stärkere 
Beachtung des Leistungsprinzips weiter stärken. Dazu gehören auch die 
Weiterbildung und Förderung von Führungskräften. 
  
Auch die Verwaltung des Freistaats Thüringen muss sich dem demografischen 
Wandel anpassen und reagiert mit entsprechenden 
Personalentwicklungskonzepten. Hierbei wird den technischen Berufen 
besondere Bedeutung zugemessen. Mit der zusätzlichen Einstellung von 
Ingenieuren z. B. in der Thüringer Straßenbauverwaltung und im Bereich der 
Straßen- und Brückeninstandhaltung findet dies seinen Niederschlag. Bei den 
vorhandenen Einstellungskorridoren finden Ingenieure und Naturwissenschaftler 
besondere Berücksichtigung. Der Öffentliche Dienst bleibt damit für 
Spitzenkräfte auch in Zukunft attraktiv.  
 
Um den Nachwuchs im Bereich der Ingenieure und Naturwissenschaftler zu 
sichern, haben wir uns stets dafür eingesetzt, diese Bereich an den Schule und 
Hochschulen gezielt zu stärken.  
 
Mit Ausnahme der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar werden an allen 
Thüringer Hochschulen Studierende in ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengängen ausgebildet. Thüringen ist die "Ingenieurschmiede" 
Deutschlands. Der Anteil der Studierenden, der Studienanfänger im 1. 
Fachsemester und bei den Absolventen der Ingenieurwissenschaften liegt 
jeweils über dem Bundesdurchschnitt. Wir haben uns in der vergangenen 
Legislaturperiode dafür eingesetzt, die Bedeutung der Ingenieurausbildung noch 



mehr zu erhöhen, und werden diese Anstrengungen auch künftig fortsetzen.  
 
Ein zentraler Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Ingenieurbereich 
ist das Initiativprogramm "Thüringer Sonderprogramm zur Ingenieurausbildung 
an der Fachhochschule Jena und der Fachhochschule Erfurt". Es startete im 
Wintersemester 2008/2009. Die Studienanfängerkapazität in besonders 
nachgefragten und deshalb zulassungsbeschränkten Ingenieurstudiengängen 
wurde an den Fachhochschulen in Jena und Erfurt zeitlich befristet erhöht. Für 
die Schaffung von 360 zusätzlichen Studienplätzen stellte die CDU-geführte 
Landesregierung 3,9 Mio. Euro in 2008 bereit.  
 
Um die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge zu stärken, wird schon in der 
Schule auf die vorhandenen Möglichkeiten hingewiesen. Projekte wie Girlsday, 
SCHULEWIRTSCHAFT oder das von verschiedenen Hochschulen angebotene 
Frühstudium sind weitere Ansätze für eine bessere Frühinformation bzw. 
Frühförderung der Schüler. Speziell für Schülerinnen wurde an der TU Ilmenau 
eine hochschulübergreifend agierende Thüringer Koordinierungsstelle für 
Naturwissenschaft und Technik (ThüKo) eingerichtet (www.thueko.de). 
Hauptanliegen der ThüKo ist, Schülerinnen zu beraten und sie zu einer 
bewussten Entscheidung hinsichtlich ihres zukünftigen Bildungsweges im 
naturwissenschaftlichen und technischen Bereich zu befähigen. Angebote für 
Schulklassen und Lehrer werden inzwischen von allen Thüringer Hochschulen 
umgesetzt.  
 
Die Stärkung der Ingenieurausbildung spielt auch in der "Allianz zur 
Fachkräftesicherung" eine zentrale Rolle, die von der CDU-geführten 
Landesregierung mit weiteren Partnern (Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-
Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, der Verband der Wirtschaft, der DGB 
Thüringen sowie die Industrie und Handelskammern und die 
Handwerkskammern Thüringens) im Frühjahr unterzeichnet wurde. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erhöhung der Studienanfängerquote 
in den naturwissenschaftlichen und Ingenieurstudiengängen gerichtet. 
 
 
SPD:  
Nach ersten Berechnungen werden in Thüringen bis zum Jahr 2015 ca. 100 000 
neue Fachkräfte (Ersatz- und Erweiterungsbedarf) gebraucht. Zum einen werden 
die Menschen immer älter, gleichzeitig werden weniger Kinder geboren. Zur Zeit 
sind fast 27 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer älter als 60 Jahre. Bis 
zum Jahr 2020 werden es 36 Prozent sein.  
In allen Branchen Thüringens steht ein personalwirtschaftlicher Umbruch bevor: 
Die Zahl der Renteneintritte zwischen 2007 und 2015 wird sich verdoppeln. Die 
Belegschaften werden zunehmend älter, der Anteil an über 50-jährigen wächst 
stetig, während sich der Anteil der 18-25-jährigen bis 2025 halbieren wird. Das 
hat zur Folge, dass sich das Potenzial von Erwerbstätigen in Thüringen bis 2015 
nahezu um 30 Prozent verringert. Daran sieht man, dass in Zukunft nicht 
unbegrenzt Fachkräfte „nachwachsen", sondern dieses Potenzial begrenzt ist. 
Für die Politik bedeutet das geradezu eine Verpflichtung, alles zu tun, eben 
dieses Potenzial zu heben und zu nutzen - und das geht zuallererst über 
Investitionen in Bildung. Die Thüringer SPD ist davon überzeugt: Wir brauchen 
einen Bildungspakt für Thüringen. Wir brauchen einen neuen Aufbruch in 

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.thueko.de


Sachen Bildungspolitik. Thüringen soll Bildungsland Nummer Eins in 
Deutschland werden!  
Auf die genannten Entwicklungen müssen wir vorbereitet sein, sonst reißt eine 
Lücke auf, die die schöpferische Kraft unseres Landes gefährdet. Gute 
Kindergärten, erfolgreiche Schule, sichere Ausbildung, gute Weiterbildung - das 
sind die zentralen Säulen unseres Bildungspaktes. Darüber hinaus hat die SPD-
Fraktion im Thüringer Landtag im Dezember 2008 ihre Vorstellungen zur 
Wirtschaftspolitik präsentiert: In Regierungsverantwortung wird die Thüringer 
SPD für alle Branchen einen Zukunftsatlas auflegen, der konkret den Bedarf und 
die Entwicklungen der einzelnen Branchen und Bereiche erfasst. Den 
Zukunftsatlas werden wir regelmäßig fortschreiben und analysieren. Auf dessen 
Grundlage nehmen wir dann ein wissenschaftliches Fachkräftemonitorring vor, 
dass genau aufzeigt, wann und wo wie viele Fachkräfte mit welcher Ausbildung 
und Qualifikation gebraucht werden. Auf dieser Basis können junge Leute für die 
einschlägigen Berufsausbildungen oder Studiengänge geworben werden. Wir 
bauen also ein System zur Fachkräftesicherung auf.  
Für den Bereich des öffentlichen Diensts wollen wird darüber hinaus unbedingt 
darauf achten, dass es nicht zu weiterem Abwerben von Fachkräften durch 
reichere Bundesländer kommt. Dafür ist es unabdingbar, neben einer attraktiven 
Bezahlung auch dauerhaft Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung zu 
schaffen sowie einen entsprechenden Einstellungskorridor vorzusehen. Nur so 
kann es gelingen, dass gut ausgebildete Fachkräfte auch aus dem Bereich der 
Ingenieur- und Naturwissenschaft nicht abwandern. 
 
 
Bündnis 90 / Die Grünen: 
 
Der demografische Wandel ist in Thüringen längst Realität. In den kommenden 
Jahren wird die Bevölkerung in unserem Land weiter schrumpfen und 
Thüringens Bevölkerung wird zugleich immer älter. Diese Entwicklung kann und 
wird zu einem Abbau und Umbau von Infrastruktur und Dienstleistungen führen. 
Auf diese tief greifenden Veränderungen muss sich auch der öffentliche Dienst 
einstellen. Zu erwarten ist folgendes: Bund, Länder und Kommunen werden in 
den kommenden Jahren Personalkosten im öffentlichen Dienst abbauen und die 
Aufgaben, die vom Staat wahrgenommen werden reduzieren. Der öffentliche 
Dienst steht in einem zunehmenden Wettbewerb mit privaten Anbietern. Durch 
Qualität in der Aus- und Fortbildung und durch betriebswirtschaftliches Denken 
und Handeln muss der öffentliche Dienst auf diese veränderten Bedingungen 
vorbereitet werden. Das Strukturreformgesetz ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung. In dem weiteren Prozess der Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes werden wir uns insbesondere für eine leistungsgerechte Bezahlung 
einsetzen, bei der die Bewertung der Leistung für die Bediensteten transparent 
ist. Die leistungsorientierte Bezahlung wird sich nur bewähren, wenn gemeinsam 
mit den Beschäftigten gerechte Beurteilungskriterien entwickelt werden. Es 
müssen darüber hinaus aber auch Ziele wie z.B. eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, eine gezielte Frauenförderung und verbindliche 
Mitwirkungsrechte im Reformpro-zess umgesetzt werden. Wir wollen die 
Durchlässigkeit zwischen den staatlichen Ebenen Bund, Länder und Kommunen 
erleichtern. Der Wechsel zwischen Wirtschaft und öffentlichen Dienst muss ohne 
Verlust von Pensionsansprüchen möglich sein. Wir wollen Anreize schaffen für 
die zeitweise Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen anderer europäischer 



Länder und den Austausch mit internationalen Institutionen erleichtern.  
Und: wir wollen Frauen konsequent fördern und gleichberechtigt in 
Spitzenpositionen bringen. Hier schlummern noch jede Menge ungenutzte 
Potenziale.  
 
 
Die Linke: 
 
Die öffentliche Verwaltung gehört auf den Prüfstand und muss reformiert 
werden. Strukturfragen von Landes- bis zu Kommunalbehörden und 
Personalmanagement unter Einbeziehung der Betroffenen müssen den heutigen 
Bedingungen und Bedürfnissen angepasst werden. Eine gute Ausbildung und 
Weiterbildung bis zur leistungsbezogenen Entlohnung sind Erfolgskonzepte, um 
Spitzenkräfte in die Verwaltungen zu integrieren und zu binden.  
   
FDP:  
 
Für die FDP Thüringen steht fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltungen nicht zu Lückenbüßern unzureichender politischer 
Entscheidungen gemacht werden dürfen. Wenn einerseits  durch attraktive 
Gehälter gut qualifizierte Menschen für die Arbeit im öffentlichen Dienst 
gewonnen und motiviert weren sollen, andererseits aber mit Blick auf die 
sinkende Einnahmesituation und die demografische Entwicklung 
Verwaltungsapparate zweifelsohne schlanker werden müssen, kann dies nur 
bedeuten, die Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes von 
Aufgaben zu entlasten, anstatt ihnen immer neue aufzubürden. Wir  Liberalen 
sind überzeugt, dass eine Vielzahl von Aufgaben überflüssig und unnütz ist. Wir 
setzen auf die Kreativität und Intelligenz der Kolleginnen und Kollegen, um im 
Dialog zwischen Politik und Verwaltung Lösungen aufzeigen und entwickeln zu 
können, die Freiräume schaffen für die dringend notwendige, fachliche Arbeit. Es 
muss gelingen, dass die Menschen in den Verwaltungen wie in der Wirtschaft 
den Kopf frei haben für ihre eigentliche Arbeit. Es muss gelingen, Bürokratie auf 
das  unverzichtbare Minimum zu reduzieren. Die FDP wirbt für ein 
Politikverständnis, in dem der Fleiß von Abgeordneten wie von Verwaltungen 
nicht daran gemessen wird, wieviel neue, gegebenfalls ineffektive Gesetze, 
Verordnungen und Richtlinien geschaffen wurden, sondern daran, wieviel 
überflüssige Bestimmungen abgeschafft und wieviel Gesetze und Verordnungen 
effizienter gestaltet worden sind. Dann gelingt es, effiziente, bezahlbare 
Verwaltungen zu entwickeln, in denen und mit denen es Freude bereitet zu 
arbeiten, anstatt auf überlastete Menschen immer mehr Belastungen bei 
zugleich schlechter Motivation abzuwälzen. 
 
Wir Freien Demokraten setzen auf das Beste, was die öffentlichen Verwaltungen 
zur Verfügung haben: die Köpfe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür 
wollen wir ein Höchstmaß an kreativem Arbeitsklima, das Eigeninitiative vor 
Kadavergehorsam setzt, das Freiräume einräumt und Flexibilität ermöglicht, aber 
auch Verantwortung und Engagement einfordert. Das bietet neben einem 
adäquaten Einkommen die Arbeitsbedingungen, die öffentliche Verwaltungen für 
die unterschiedlichsten Fachleute attraktiv werden lässt. Für uns Liberale 
versteht sich von selbst, dass mit der flexibleren Ausgestaltung der Arbeitsplätze 



auch mehr Familienfreundlichkeit einhergehen muss und dass die Einrichtung 
von Telearbeitsplätzen in Verbindung mit Konsultationsterminen im Zeitalter 
moderner Kommunikation ein natürlicher Baustein dieser Flexibilisierung sein 
kann. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass eine Ausbildung im 
öffentlichen Dienst noch mehr an Attraktivität gewinnt. Aus Sicht der FDP ist es 
geradezu unanständig, wenn die Politik von der Wirtschaft verlangt, 
Ausbildungsplätze bereitzustellen, selbst aber nicht bereit ist, adäquat etwas zu 
tun.  
 
Das bedeutet natürlich, dass langfristige Personalkonzepte entwickelt werden 
müssen, die den o.g. Aspekten Rechnung tragen, die Frauen auf allen Ebenen 
der Verwaltung vorbildlich fördern und die den Nachwuchs der Verwaltungen 
ebenso sichern wie das berufsbegleitende Lernen. Dafür setzen wir auf den 
Dialog mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir freuen uns 
darauf. 
   
 
   
2.  In der Landentwicklungsverwaltung in Thüringen wird bis zum Jahr 
2020jede vierte Stelle abgebaut und gleichzeitig werden die Aufgaben mehr. 
Zum heutigen Tage sind die Stellenobergrenzen bereits erreicht. Welches 
Personalkonzept ist in der Landentwicklungsverwaltung in den nächsten 
Jahren geplant? Wie soll eine qualitativ und quantitativ hochwertige Arbeit für 
den ländlichen Raum in Thüringen in der Zukunft gesichert werden?  
   
 
CDU:  
   
Zur Anpassung an den demografischen Wandel wurde in Thüringen im Jahr 
2004 eine Behördenstrukturreform beschlossen. Hiernach werden in allen 
Bereichen der Landesverwaltung Stellen abgebaut. So auch in der 
Landentwicklungsverwaltung.  
 
Der ländliche Raum nimmt in Thüringen einen großen Stellenwert ein. Das 
"Integrierte Gesamtkonzept zur Entwicklung des ländlichen Raums" zeigt hier 
Leistungen und Strategien der CDU- geführten Landesregierung sowie 
zukünftige Leitlinien für die Entwicklung der ländlichen Räume auf.  
 
Die Einrichtung von regionalen Arbeitsgruppen (RAG), welche eine Vielzahl von 
Akteuren im ländlichen Raum bündeln, sichert eine regional spezifische und auf 
die jeweilige Region angepasste Entwicklungsarbeit auf hohem Niveau ab. Die 
fachliche Unterstützung ist verwaltungstechnisch abgesichert.  
 
Die Landentwicklungsverwaltung ist in Thüringen gut aufgestellt. Drei 
Landentwicklungs- und Flurneuordnungsämter (Meiningen, Gotha und Gera) 
leisten gute Arbeit. Auf ministerieller Ebene ist die Landesentwicklung in der 
Abteilung "Forsten, Naturschutz und Ländlicher Raum" integriert. Die Verbindung 
der drei verschiedenartigen "Flächenverwaltungen" ermöglicht Synergieeffekte 
und lässt Probleme unterschiedlicher Flächennutzer in einer Abteilung lösen. 
 
In diesem Jahr werden 15 Vermessungstechniker in der Landesverwaltung 



ausgebildet.  
 
 
SPD:  
   
Die Thüringer SPD fordert von der CDU-Landesregierung seit Jahren eine 
umfassende Gebiets- und Funktionalreform und stößt dabei auf Widerstand. Wir 
werden in Regierungsverantwortung ein Personalentwicklungskonzept 
erarbeiten, das sowohl dem Rückgang der Einwohnerzahlen und dem 
demografischen Wandel im Lande, als auch der Altersentwicklung bei den 
Beschäftigten des Landes Rechnung trägt. Damit könnte auch eine qualitativ und 
quantitativ hochwertige Verwaltungsarbeit für den ländlichen Raum in Thüringen 
dauerhaft gesichert werden. Es gibt ein solches Personalentwicklungskonzept 
bis heute nicht, da die CDU-Landesregierung immer nur konzeptionslosen 
Personalabbau betrieben hat.  
   
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
In Deutschland wohnen und arbeiten 68% der Bevölkerung im ländlichen Raum. 
23 Millionen Arbeitsplätze existieren auf dem Lande, das sind 60% aller Jobs in 
Deutschland. Die Regionen außerhalb der Ballungsräume erbringen 57% der 
Wirtschaftsleistung, d.h. mit den Branchen Landwirtschaft, Tourismus, 
Ernährungswirtschaft spielt der ländliche Raum als Arbeitgeber eine wesentliche 
Rolle.  
Die Förderung der ländlichen Räume ist für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 
dringend notwendige politische Aufgabe. Allerdings bedarf es dabei 
grundlegender Verbesserungen. Wir brauchen eine vernetzte Strukturpolitik für 
den ländlichen Raum mit neuen Strategien und neuen programmatischen 
Ansätzen, damit der ländliche Raum in Thüringen lebenswert, vielfältig, 
eigenständig und leistungsfähig bleiben kann. Er braucht mehr wohnortnahe 
Arbeitsplätze und eine angepasste Infrastruktur. Für Unternehmen sind 
Standorte im ländlichen Raum aufgrund der günstigen Grundstückspreise 
attraktiv. Grüne Politik will mehr Arbeit schaffen, durch eine komplette 
Neuausrichtung der Energiepolitik und durch eine neue Agrarpolitik. Und Grüne 
Politik will den ländlichen Raum für junge Menschen attraktiv halten, durch die 
Unterstützung von Familien mit Kindern und durch eine hohe Qualität der 
Bildung. Die Ziele müssen zukünftig sein: Der Erhalt und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen begleitet von einer stärkeren Förderung privater Investitionen, die 
Anpassung von Dienstleistungsstrukturen an die zukünftige Nachfrage, die 
Vergabe der Mittel nur, wenn sie auf die gesamtregionalen Bedürfnisse 
abgestimmt wurden.  
In der Thüringer Regionalplanung gab es in den letzten Jahren kein erkennbares 
Bemühen, auf die geänderten Anforderungen der Landentwicklung mit echter 
Steuerung zu reagieren. Man hat die Regionen der privaten Marktwirtschaft 
überlassen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen zwei große Themenbereiche 
stärker betonen. Wir wollen erstens den Bevölkerungsrückgang in der Fläche mit 
Planung begleiten. Dazu gehört die Entwicklung von planungsfähigen 
Grundzentren. Wenn unserer Dörfer kleiner werden, müssen auch die 
öffentlichen Einrichtungen reagieren. Das heißt für uns nicht schließen und 
verlagern von Behörden, sondern eine Zusammenarbeit z.B. von ambulanten 



Pflegedienst und der Poststelle bei der Erledigung von gemeinsamen Wegen. 
Zweitens werden wir für eine krisenfestere Regionalwirtschaft planen. Nach 
zwanzig Jahren vergeblicher Jagd auf Großinvestoren ist es an der Zeit, sich auf 
die ortsansässigen Produzentinnen und Dienstleisterinnen zu besinnen. 
Thüringen braucht eine möglichst vielfältige Arbeitswelt, schon um den 
Jugendlichen vor Ort eine möglichst große Auswahl an Berufen bieten zu 
können. Wessen Talente in Zukunft keine passende Betätigung vor Ort findet, 
wandert ab. Auch für Hochqualifizierte wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Unternehmen unterstützen, die auch noch selbst forschen, verwalten und 
vertreiben und keine reinen Produktionsauslagerungen von Großkonzernen. Den 
Wirtschaftsraum Thüringen zu entwickeln bedeutet, dem ländlichen Raum sowie 
der Land- und Ernährungswirtschaft einen hohen Stellenwert einzuräumen. In 
vielen Regionen Thüringens ist die Landwirtschaft der größte, oftmals der 
einzige Arbeitgeber. Das Produktionsmittel Boden ist nicht exportierbar, deshalb 
sind unsere Landwirtschaftsbetriebe der Garant für eine regionale, 
wertschöpfungsorientierte Produktion. Für die weitere erfolgreiche und vor allem 
zukunftsfähige Entwicklung der ländlichen Räume bedarf es Korrekturen vor 
allem in der Förderpolitik. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen durch eine 
gerechtere Subventionspolitik die Wettbewerbsfähigkeit von benachteiligten 
Gebieten, von Grenzertragsstandorten und von arbeitskraftintensiven 
Unternehmen stärken. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Agrarunternehmen zu 
Energieproduzenten (Strom und Wasser) machen. Sie sind die Partner vor Ort, 
um Biomasse umweltgerecht zu produzieren. Aus Sicht von Natur- und 
Landschaftsschutz geeignete Flächen sollen zu Solarfirmen werden können. In 
Verbindung mit den Produzenten von Solarzellen und Windrädern kann die 
Agrarwirtschaft in Thüringen zu einem Vorreiter bei der Bodennutzung werden. 
Einen besonderen Stellenwert genießt aus unserer Sicht der ökologische 
Landbau. Die hohen Zuwachsraten im Biomarkt zeigen die Wertschätzung des 
Ökolandbaus in der Bevölkerung. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen den 
ökologischen Landbau besonders in der Umstellungsphase stärker fördern.  
Ein weiterer Zukunftsmarkt für Thüringen ist der sanfte Tourismus. Viele 
Arbeitsplätze in Thüringen sind direkt an den Tourismus und andere 
Freizeitaktivitäten gebunden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen durch sanften 
und nachhaltigen Tourismus die Regionen stärken und die Umwelt in ihrer 
jetzigen Form erhalten. Wir wollen eine genauere Förderung regionaler 
touristischer Projekte. Hierbei muss eine wirtschaftliche Tragfähigkeit über den 
Förderzeitraum hinaus besser gewährleistet sein. Wir streben eine verstetigte 
institutionelle Förderung und eine engere Kooperation mit regionalen 
Tourismusverbänden an.  
   
   
Die Linke:  
   
Die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Angestellte und Beamte) ist 
immer abhängig von den zu erfüllenden Aufgaben. Im Zusammenhang mit einer 
umfassenden Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform und einer damit im 
Zusammenhang stehenden Aufgabenanalyse wird auch zu überprüfen sein, wie 
viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst benötigt werden.  
Doch mit dem Wegfall von Aufgaben ist nicht zwingend der Wegfall von Personal 
verbunden. Nach unserem Konzept „ Masterplan" sollen die öffentlichen 
Verwaltungen (Landesund Kommunalverwaltungen) stärker auf den Bürger 



orientiert werden. Nach Angaben der unterschiedlichen Gewerkschaften sowie 
nach eigenen Schätzungen ist davon auszugehen, dass in den kommenden 
zehn Jahren rund ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus 
Altersgründen ausscheiden wird. Das Konzept der Landesregierung, die frei wer-
denden Stellen nicht wieder zu besetzen, halten wir für nicht zukunftsfähig. DIE 
LINKE schlägt deshalb vor, dass zumindest jede dritte frei werdende Stelle 
wieder neu besetzt wird. Wir sind uns dabei bewusst, dass insgesamt der 
Personalbestand auch mit diesem Vorschlag perspektivisch reduziert wird. 
Allerdings bedeutet dieses auch, dass jungen Menschen eine Perspektive in den 
öffentlichen Verwaltungen geboten werden kann und zumindest in Teilen 
Arbeitsplätze erhalten bleiben.  
   
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
3. Leben und körperliche Unversehrtheit stehen unter dem besonderen 
Schutz des Grundgesetzes. Durch eine umfangreiche Rechtssetzung im 
Arbeitsschutz gewährleistet der Staat den Schutz der Gesundheit und des 
Lebens der Arbeitnehmer. Kontrolle und Beratung der Arbeitgeber sind 
dazu essentiell. Wie sehen Sie die Zukunft der Arbeitsschutzbehörden in 
Thüringen?  
   
   
CDU:  
   
Die Arbeitswelt - und damit auch die dabei möglichen Gefährdungen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten erheblich gewandelt. Dem hat auch die CDU- geführte 
Landesregierung mit einer bedarfsgerechten Strukturreform Rechnung getragen. 
Die Gründung eines Landesbetriebes für Arbeitsschutz und technischen 
Verbraucherschutz hat sich bewährt. Arbeit darf nicht krank machen. Deshalb 
hat bei allen zukünftigen Aktivitäten der Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Priorität. Die bewährten 
Rahmenbedingungen wollen wir auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten 
und bedarfsgerecht fortentwickeln.  
 
Dazu gehören eine ausreichende Anzahl qualifizierter Mitarbeiter in der 
Thüringer Arbeitsschutzverwaltung sowie eine zeitgemäße technische 
Ausstattung. Wir wollen darüber hinaus die Eigenverantwortung von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter 
stärken. Prävention - auch im Arbeitsschutz - ist die beste Voraussetzung dafür, 
dass es erst gar nicht zu Arbeitsunfällen oder zu Krankheiten kommt. Trotz aller 
gemeinsamen Bemühungen beim Arbeitsschutz müssen auch zukünftig 
sorgfältige Stichproben-Kontrollen durchgeführt werden. 
 
SPD:  
   
Die Arbeitsschutzbehörden in Thüringen leisten gute Arbeit. Ihre Arbeitsfähigkeit 
und eine hohe Qualität ihrer Arbeit wird die Thüringer SPD in 



Regierungsverantwortung sichern. Gesunde Arbeitnehmer gehören zum 
Interesse eines jeden Arbeitgebers. Diese müssen weiterhin durch die 
Arbeitsschutzbehörden in Thüringen unterstützt werden. Finanzielle Erwägungen 
dürfen hier nicht im Mittelpunkt stehen - sondern einzig und allein der 
bestmögliche Schutz der Arbeitnehmer und die Beratung der Arbeitgeber.  
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
Wie von Ihnen bereist geschildert, übernehmen die Arbeitsschutzbehörden die 
verantwortungsvolle Aufgabe in unserem Freistaat Thüringen, den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens der Arbeitnehmerinnen zu gewährleisten. Aus 
diesem Grund unterstützen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Behörde in Ihrer 
Tätigkeit. Neben der Kontrolle und Beratung der Arbeitgeber ist auch die stetige 
Überprüfung des Arbeitsschutzrechtes wichtig. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben sich daher dafür eingesetzt, auch den Schutz der Arbeitnehmerinnen vor 
Passivrauchen im Arbeitsrecht aufzunehmen.  
   
Die Linke:  
   
Die Arbeitsschutzbehörden sind eine notwendige Einrichtung, um rechtzeitig auf 
Gefahren in Arbeitsprozessen der Wirtschaft, des Handels und in Einrichtungen, 
wie z.B. Krankenhäuser, auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes aufmerksam 
zu machen. Es ist deshalb notwendig, dass die Arbeitsschutzbehörden mit 
hochqualifiziertem und erfahrenem Personal auch in Zukunft ausgestattet sind. 
Ohne die gewissenhafte Arbeit der Arbeitsschutzbehörden gäbe es in Thüringen 
keinen Rückgang an Arbeitsunfällen zu verzeichnen.  
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
   
4. Im Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz erreichen die sinkenden Beschäftigtenzahlen, der 
steigende Altersdurchschnitt, die Arbeitsverdichtung und dadurch die 
Krankenstände besorgniserregende Dimensionen. Wie wollen Sie die 
Handlungsfähigkeit dieser für den Bürger so wichtigen Behörde für die 
Zukunft sicherstellen?  
   
   
CDU:  
   
Die CDU-geführte Landesregierung hat mit 60 Millionen Euro dafür gesorgt, dass 
diese für den Verbraucherschutz in Thüringen wichtige Behörde geschaffen 
wurde. Es ist das modernste staatliche Untersuchungsamt in Deutschland. Wir 
unterstützen die Landesregierung bei ihrem Einsatz um die bestmögliche 
Erfüllung der aktuellen Aufgaben dieser Behörde. Notwendig ist die 
kontinuierliche Weiterbildung des Personals an den technischen Fortschritt und 
die aktuellen Herausforderungen.  
 
Dazu gehört die bundesweite Gewinnung gut ausgebildeter Experten, die 



ständige Weiterbildung des vorhandenen Personals, eine durch die Tarifpartner 
ausgehandelte leistungsgerechte Bezahlung, eine Konzentration auf die 
gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollaufgaben und eine damit verbundene 
gleichmäßigere Arbeitsverteilung innerhalb dieses Amtes.  
 
Die Kooperation und der Vernetzung mit Institutionen anderer Länder muss 
verstärkt werden, um im Rahmen einer Arbeitsteilung Synergieeffekte zu 
erzielen. Die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen soll in enger 
Abstimmung mit allen Beteiligten und Betroffenen erfolgen. 
 
 
SPD:  
   
Die beschriebenen Probleme treffen leider für viele Bereiche in der Thüringer 
Landesverwaltung zu und sind oft die Folge einer durch die Landesregierung 
vernachlässigten Personalentwicklung. Die Thüringer SPD wird in 
Regierungsverantwortung mit wirksamen Maßnahmen gegensteuern und ein 
vernünftiges Personalentwicklungskonzept für die Landesverwaltung insgesamt 
aufstellen. Notwendig ist die Umsetzung einer vorausschauenden 
Personalpolitik, deren Grundlage ein langfristiges Personalentwicklungskonzept 
ist. Per Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik müssen Optimierungen bei den 
Aufgaben und den dafür notwendigen Arbeitsabläufen erreicht werden.  
Der Verringerung der Arbeitsbelastung würde auch die Wiedereinführung der 40-
Stunden-Woche dienen - eine Forderung, die die SPD-Fraktion bereits mehrfach 
zur Abstimmung in den Thüringer Landtag gebracht hat. Bisher ist das immer 
wieder am Widerstand der CDU-Landtagsfraktion gescheitert.  
   
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
Verbraucherpolitik ist heute eine Querschnittsaufgabe, die weit über 
ernährungspolitische Aufgaben hinausgeht, denn sie ist eben auch Wirtschafts-, 
Sozial- und Gesundheitspolitik, Umwelt- sowie Bildungspolitik. Diesem 
Sachstand tragen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rechnung, indem wir die Belange 
des Verbraucherschutzes in alle Themenfelder unseres Wahl-prpgramms 
integriert haben.  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass Verbraucherbelange auf 
Landesund Bundesebene endlich wieder ernst genommen werden und 
notwendige Nachbesserungen bei Themen wie Fahrtgastrechten, 
nährwertbezogener Lebensmittelkennzeichnung, unerlaubter Telefonwerbung 
und Datenschutz auf der verbraucherpolitischen Agenda stehen. Für einen 
wirksamen Verbraucherschutz ist es wichtig, dass dem erhöhten 
Beratungsbedarf auch eine adäquate Ausstattung der 
Verbraucherschutzzentralen mit Personal und finanziellen Mitteln gegenüber 
stehen. Das Beratungssystem in Thüringen ist durch die Sparmaßnahmen der 
letzten Jahre in eine Schieflage geraten. Im Ländervergleich ist der Freistaat auf 
einen der letzten Plätze im aktuellen Verbraucherschutzranking abgerutscht. 
Während andernorts die Mittel für den Verbraucherschutz jedoch aufgestockt 
werden, sind in Thüringen die Mittel seitens der Landespolitik drastisch reduziert 
worden, was zur Schließung von Außenstellen und Entlassung von 
Mitarbeiterinnen führte. Dabei steigt der Bedarf nach Beratung kontinuierlich an. 



Die Verbraucherzentrale hat diese Diskrepanz mit freiwilligen, unbezahlten 
Überstunden ausgeglichen. Ein unhaltbarer Zustand dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN entgegentreten wollen. Damit die Verbraucherinnen und Verbraucher 
nicht auf der Strecke bleiben, wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Ausstattung der Beratungsstellen endlich dem gewachsenen Bedarf anpassen. 
Im Sinne eines umfassenden Verbraucherinnenschutzes wollen wir die 
hervorragende Arbeit der Verbraucherzentralen unterstützen und sie 
ausreichend finanziell ausstatten und stärken.  
Verbraucherzentralen sind unverzichtbarer Bestandteil der 
Verbraucherinformation und der Interessenvertretung von Bürgerinnen und 
Bürger. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen wir das Angebot der 
Verbraucherzentralen aufrechterhalten. Erfolgreicher Wettbewerb braucht 
verlässliche Rahmenbedingungen. Verbraucherschutz ist eine zentrale Aufgabe 
des Staates. Wir fordern gesetzlich vorgeschriebene, unabhängige Kontrollen 
auf allen Stufen der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 
Lebensmitteln. Dazu wollen wir die überwachenden Behörden zusätzlich 
finanziell ausstatten und personell besser ausstatten.  
   
Die Linke:  
   
Die Personalprobleme sind uns durchaus bekannt, sie waren Gegenstand im 
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit im Landtag - ein Antrag, der 
durch unsere Fraktion eingebracht wurde. Um die Arbeitsfähigkeit des 
Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz zu 
gewährleisten, ist es notwendig, mehr finanzielle Mittel dafür zur Verfügung zu 
stellen. Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz müssen insgesamt aufge-
wertet werden, wenn der Gesundheitsschutz gestärkt werden soll.  
   
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
   
5. Regelmäßig wendet sich die Politik an die Privatwirtschaft, damit jungen 
Menschen Ausbildungsplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt werden. Wie sehen Sie die Zukunft der Berufs- und 
Anwärterausbildung in den technischen Behörden des Landes Thüringen? 
Beispielhaft zu nennen wären hier die Ausbildung zum 
Vermessungstechniker/Kartographen in Gotha, die Ausbildung von 
Laboranten und MTA im Bereich Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz sowie die Ausbildung von Kontrollbeauftragten im 
Arbeitsschutz.  
   
   
CDU:  
   
Wir sind der Überzeugung, dass es die zentrale Aufgabe ist und sein wird, 
geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass die Wirtschaft allen 
ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen eine Lehrstelle 
angeboten werden kann. Dies ist in den letzten Jahren Dank gemeinsamer 



Anstrengungen der Tarifpartner und der CDU-geführten Landesregierung auch 
gelungen. Derzeit ist die Lage am Lehrstellenmarkt in Thüringen so, dass in 
einigen Bereichen keine geeigneten Bewerber aus Thüringen gefunden werden 
konnten.  
 
Aufgrund der absehbaren demografischen Entwicklung wird diese Tendenz 
anhalten, das heißt: Junge Leute werden in Thüringen in allen Bereichen 
zunehmend gesucht! Gerade auch der Öffentliche Dienst - sowohl im 
technischen als auch im nichttechnischen Bereich - muss rechtzeitig dafür 
Vorsorge treffen, dass eine kontinuierliche und qualitativ gute Aufgabenerfüllung 
für die Bürger auch weiterhin gewährleistet ist. Daher begrüßt die CDU 
Thüringen das bisherige Engagement im Bereich Lebensmittelsicherheit und des 
Arbeitsschutzes, zusätzliche Qualifikationen und Erfahrungen zu erwerben. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass das bestehende Angebot ausgebaut und 
erweitert wird.  
 
SPD:  
   
Wir verweisen auch an dieser Stelle auf das dringend notwendige 
Personalentwicklungskonzept, das die Grundlage für die Ausbildung in den 
genannten Berufsfeldern, aber auch für die Ausweisung eines 
Einstellungskorridors schaffen muss.  
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
Unser Berufsbildungssystem, das von demografischen und konjunkturellen 
Entwicklungen sowie einzelbetrieblichen Entscheidungen abhängt, ist dringend 
reformbedürftig. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass alle 
Schulabgänger, die es anstreben, einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
bekommen. Denn Ausbildung sichert Zukunft. Das Land, die Kommunen als 
Schulträger und die Unternehmen haben die Aufgabe, ein auswahlfähiges 
Ausbildungsangebot und seine Qualität zu garantieren und die Finanzierung zu 
sichern. Dazu benötigen wir ein Finanzkonzept, das auch die Beteiligung der 
Unternehmen an den Ausbildungskosten vorsieht. Ausbildungswillige Firmen 
müssen unterstützt werden, indem die finanzielle Ungerechtigkeit zwischen 
ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben ausgeglichen wird. Wir setzen 
uns deshalb für eine Ausbildungsplatzumlage ein. Öffentlich geförderte Betriebe 
müssen ausbilden und eine Übernahme der Ausgebildeten für mindestens ein 
Jahr gewährleisten. Hier gilt es, die Richtlinie zur Vergabe öffentlicher 
Fördermittel entsprechend zu überarbeiten.  
Im Jahr 2008 haben mehr als 6.000 Jugendliche in Thüringen keinen 
Ausbildungsplatz bekommen. 10.000 sogenannte Altbewerberinnen verharrten in 
Warteschleifen. Gleichzeitig herrscht Fachkräftemangel, der den Ausweg aus 
der Krise erschwert. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erkennen an, dass sich die 
Ausbildungssituation in den letzten zwei Jahren entspannt hat. Trotzdem klaffen 
Angebot und Nachfrage nach wie vor auseinander. Deshalb wollen wir die 
Modernisierung der beruflichen Bildung voranbringen. Dazu gehört es neue 
überbetriebliche Ausbildungsstätten zu etablieren, die klassische betriebliche 
Ausbildung ergänzen. Im Übergang von Schule zur Ausbildung wollen wir ein 
„DualPlus" Programm umsetzen. Das Konzept sieht vor, die betrieblichen Anteile 
der Ausbildung über Praktika in verschiedenen Unternehmen sicherzustellen. 



Diese Ausbildung wird gemeinsam von Berufsschulen und Kammern organisiert 
und von Kammern, Land, Arbeitsagentur und Bund finanziert. Die Jugendlichen 
lernen so während dieser Ausbildung verschiedene Unternehmen kennen. 
Kleinere Betriebe, die bisher keine komplette Ausbildung anbieten konnten, 
werden besser in die Berufsausbildung einbezogen. Abgeschlossen wird die 
Ausbildung mit einer einheitlichen Prüfung der zuständigen Berufskammer.  
Unser neues modularisiertes Konzept der Ausbildung soll für mehr Flexibilität 
sorgen. Dazu gehört die grundsätzliche Einführung von Ausbildungsbausteinen, 
die aufeinander aufbauen und dazu führen müssen, dass jeder 
Ausbildungsschritt, so auch z.B. ein Praktikum, anerkannt wird. Zusätzliche 
Ausbildungsbausteine sollen den Erwerb der Fachhhochschulreife ermöglichen. 
Für Schulabbrecherinnen und Jugendliche mit Förderbedarf soll das Angebot an 
Produktionsschulen ausgebaut werden. Dort kann über praxisnahes Lernen der 
Schulabschluss nachgeholt werden.  
   
Die Linke:  
   
Wenn man die Hochschulberafe nicht berücksichtigt, kann die Thüringer 
Landesverwaltung auf einen Auszubildendenanteil von etwas über 4 Prozent an 
den Beschäftigten verweisen. Das bedeutet: Eine Quote von etwa 8 Prozent, die 
man für eine gute Ausbildungsbereitschaft in der Privatwirtschaft anlegt (auch 
bei der früheren Pro-Kopf-Förderung durch das Thüringer Wirtschaftsministerium 
angewandt), wird durch das Land bei weitem nicht erreicht! Diese Reserven in 
der Ausbildung junger Menschen muss das Land im eigenen öffentlichen Dienst 
unbedingt ausschöpfen, um mehr jungen Menschen in Thüringen Halt zu geben. 
Besonders gilt dies auch für die Ausbildung zum Laboranten und MTA im 
Bereich Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz: Hier könnte mit Gewinn 
für die jungen Menschen sogar weit über den eigenen Bedarf hinaus ausgebildet 
werden.  
   
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
   
6. Mit der Behördenstrukturreform in Thüringen wurden verschiedene 
Standorte der Thüringer Verwaltungen zentralisiert. Damit sind für viele 
Beschäftigte längere Arbeitswege verbunden. Gleichzeitig wächst aber 
auch der Druck im täglichen Arbeitsgeschäft. Wie stellen Sie sich künftig 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der öffentlichen Verwaltung 
vor? Darunter stellen wir uns u. a. Überlegungen zu neuen 
familienfreundlicheren Arbeitszeitmodellen und die Einrichtung von 
Telearbeitsplätzen vor.  
   
CDU:  
   
Die CDU-geführte Landesregierung hat Aufgaben dezentralisiert, z. B. durch die 
Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung. Dadurch ist eine ortsnahe 
Beratung der betroffenen Bürger möglich. Im Mittelpunkt der Verwaltungstätigkeit 
stehen die Thüringer Bürgerinnen und Bürger. Daher gilt es, die Struktur der 



jeweiligen Verwaltung so zu gestalten, dass eine Erfüllung der notwendigen 
Aufgaben bestmöglich gewährleistet ist. Hierzu gehört auch die ständige 
Überprüfung, welche Aufgaben gegebenenfalls wegfallen, gebündelt oder 
umstrukturiert werden können.  
 
Wir begrüßen grundsätzlich die Einführung von familienfreundlichen 
Arbeitszeitmodellen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst. Notwendig 
hierfür sind entsprechende Tarif- oder Betriebsvereinbarungen zwischen der 
jeweiligen Betriebsleitung und der Mitarbeitervertretung. Dazu gehören auch 
Regelungen über die Einrichtung von Telearbeitsplätzen, wie sie derzeit in 
Ministerien erfolgreich erprobt werden.  
Damit sich die damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen für die 
Beschäftigten zukünftig noch erhöhen können, ist allerdings auch ein 
engagiertes Mitwirken der örtlichen Personalräte unverzichtbar.  
 
Wir setzen auch bei der Familienfreundlichkeit auf die bewährte Tarifautonomie 
und auf die gemeinsame Verantwortung von Unternehmen, Gewerkschaften, 
Personal- und Betriebsräten. Vor diesem Hintergrund hat die CDU-geführte 
Landesregierung eine breite "Allianz für die Familie" gegründet, in der z. B. die 
IHK und die Gewerkschaften mitarbeiten. Es gilt, die Arbeitswelt gemeinsam 
kinder- und familienfreundlicher zu gestalten. 
 
 
SPD:  
   
Die Schließung und Zusammenlegung von Behördenstandorten haben in den 
zurückliegenden Jahren für viele Bedienstete des Landes zu erheblich längeren 
Arbeitswegen geführt. Uns bleibt jetzt den Betroffenen nur zu wünschen, dass 
sich bei zu langen Arbeitswegen mittelfristig ein alternativer Arbeitsort in der 
Landesverwaltung findet, in den sie wechseln können. Die Thüringer SPD hat 
viele der von der Landesregierung durchgesetzten Strukturmaßnahmen 
wiederholt kritisiert-wegen ihrer Konzeptionslosigkeit, der Ineffizienz und der 
Belastungen für die Mitarbeiter. Wir sind nicht grundsätzlich gegen die 
Zusammenlegung von Behördenstandorten, aber die Veränderungen erfolgten in 
den meisten Fällen ohne schlüssiges Konzept. Grundsätzlich muss für die 
Behördenmitarbeiter mehr Familienfreundlichkeit gelten. In 
Regierungsverantwortung wird die Thüringer SPD entsprechende Maßnahmen 
umsetzen. Den n: Je weiter der Arbeitsweg ist, umso schlechter lassen sich 
Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Im Bewusstsein dieses Problem 
spricht sich die Thüringer SPD für familienfreundliche Arbeitszeitmodelle aus und 
wird diese in der nächsten Legislaturperiode umsetzen.  
Der Ausbau der Telearbeit muss vorbehaltlos geprüft werden. Die inzwischen 
fast überall mögliche schnelle Übertragung großer Datenmengen macht die 
Telearbeit einfacher umsetzbar.  
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
Für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzen sich BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN für eine intelligente Kombination von unterstützender 
Infrastruktur durch Kinderbetreuung und eine bessere Balance von Familie und 
Arbeitswelt ein. Die bundesweite Versorgung mit einem qualitativ hochwertigen 



und bedarfsgerechten Angebot an ganztägigen Krippen, Kindertagesstätten, 
Tagespflegeeinrichtungen und Schulen ist somit ein wirksamer Weg, das 
Arbeitsleben mit der Familiengestaltung zu vereinbaren. Hier wollen wir viel Geld 
investieren. Vor allem für Kinder unter drei Jahren besteht dringender 
Handlungsbedarf. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern daher einen 
Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. 
Das ist auch im Hinblick auf eine verbindliche Weiterentwicklung von 
Frühförderung und Bildung zentral.  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern darüber hinaus jedes Unternehmen auf, sich 
über die Flexibilisierung von Arbeitszeiten Gedanken zu machen und Strukturen 
zu schaffen, die das Leben mit Kindern unterstützen. Das beinhaltet mögliche 
Teilzeit in der Ausbildung ebenso wie in Führungspositionen. Vielen Firmen, 
aber auch vielen Arbeitnehmerinnen sind solche Vorstellungen fremd. Die 
absehbare Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften kann zu einem Katalysator 
für neues Denken auch in Deutschland werden. Wir unterstützen familien-
freundliche Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Telearbeit oder 
Kinderbetreuungsangebo-te. Diese wollen wir auch an die Unternehmen 
herantragen und sie davon überzeugen, dass diese sich auch für sie rechnen. 
Mit familienfreundlichen Maßnahmen können über 50% der durch die 
unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie entstehenden Kosten - vor 
allem Überbrückungs-, Fluktuations- und Wiedereingliederungskosten - von den 
Unternehmen vermieden werden. Familienfreundlichkeit ist somit nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, sondern wird zum anerkannten Wettbewerbsvorteil. Die 
Unternehmen sind hier in der Pflicht, die guten Ansätze auszubauen und eine 
Unternehmenskultur zu erzeugen, die ein Gleichgewicht von Beruf und Familie 
möglich macht.  
   
Die Linke:  
   
DIE LINKE tritt grundsätzlich für eine familienfreundlichere Arbeitswelt ein. 
Personalein-sparangen, Arbeitsverdichtung, Zukunftsängste dürfen nicht dazu 
führen, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Kinder 
entscheiden oder nicht in der Lage sind, ihre Arbeitsaufgaben mit der 
Verantwortung für ihre Kinder oder auch für zu pflegende Angehörige zu 
verbinden.  
Wir schlagen folgende konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit vor:  
-    Informationsanbindung in der Elternzeit (Frauen, aber auch Männer, sollen 
die Möglichkeit erhalten, in ihrer Elternzeit über aktuelle Entwicklungen an ihrer 
Arbeitsstelle informiert zu werden);  
-    Männer müssen ermutigt werden, in Elternzeit zu gehen;  
-    Einrichtung von Eltern-Kind-Arbeitszimmern;  
flexible Arbeitszeitabsprachen - von unterschiedlichen Teilzeitmodellen bis hin 
zur Heimarbeit, dafür:  
-    Einrichtung von Telearbeitsplätzen;  
-    Kooperation mit arbeitsplatznahen Kindertagesstätten;  
-    bei Bedarf: Organisation von individuellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
außerhalb der      Kita-Öffnungszeiten.  
   
FDP:  
   



Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
   
7. Gerade in den zurückliegenden Wochen wurde häufig das Thema der 
Gleichstellung der Frau im Arbeitsleben mehrfach behandelt. Nicht zuletzt 
auch in Anbetracht des 60-jährigen Bestehens unseres Grundgesetzes. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie in der öffentlichen Verwaltung im 
technischen Bereich den Anteil an Frauen in den Leitungsebenen zu 
erhöhen?  
   
CDU:  
   
Die Ursachen für diese Problematik sind sehr vielfältig und reichen viele 
Jahrzehnte zurück. Insbesondere bei jungen Mädchen und Frauen muss ein 
gesteigertes Interesse an sogenannten technischen Berufen geweckt werden. 
Die CDU begrüßt daher die Aktivitäten der  Landesregierung, beispielweise den 
sogenannten "Girls´Day", bei dem Mädchen für technische Berufe umfangreich 
informiert werden.  
 
Umgekehrt wird auch bei Jungen und jungen Männern für "typische 
Mädchenberufe", das heißt z. B. Kindergärtner usw., verstärkt geworben. Ob es 
bei bestimmten Berufen und Aufgaben gelingt, Frauen in Führungspositionen zu 
bringen, hängt in erster Linie davon ab, ob gleichwertig qualifizierte 
Bewerberinnen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich werden im Öffentlichen 
Dienst Thüringens Frauen bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt 
eingestellt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ist ein ständiger Prozess, an dem alle Akteure 
gemeinsam arbeiten müssen. Wir werden die Rahmenbedingungen für diese 
Aktivitäten weiter verbessern. 
 
SPD:  
Die Gleichstellung von Frau und Mann ist unter anderem im Grundgesetz und 
dem Thüringer Gleichstellungsgesetz. Dies bezieht sich auch auf das 
Arbeitsleben und schließt somit den technischen Bereich in der öffentlichen 
Verwaltung ein. Das Thüringer Gleichstellungsgesetz wird die SPD in 
Regierungsverantwortung dahingehend überprüfen, inwieweit zu einigen der 
Bestimmungen der Erlass von Verwaltungsvorschriften notwendig ist, um die 
Regelungen zu konkretisieren.  
Frauen haben häufig trotz besserer Ausbildung schlechtere Chancen im 
Berufsleben, da sie in weit größerem Umfang als Männer wegen der 
Kinderbetreuung Ausfallzeiten haben. Um diese Zeiten zu minimieren, setzt sich 
die Thüringer SPD für den Ausbau der Kinderbetreuung. Diese muss vor allem 
qualitativ durch die Einstellung von 2000 zusätzlichen Erzieherinnen und 
Erziehern verbessert werden. Wir wollen außerdem einen Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag gesetzlich festschreiben.  
Darüber hinauswollen wir mit intensiver Förderung, Werbung und Aufklärung 
erreichen, dass mehr Mädchen und junge Frauen stärker in technische Berufe 
und Studiengänge einsteigen. So kann die weibliche Bewerberzahl um 
Positionen im technischen Bereich der öffentlichen Verwaltung nachhaltig erhöht 
werden.  
   



Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine starke, eigenständige und 
selbstbewusste Frauenpolitik in Thüringen. Für uns ist Frauenpolitik 
Querschnittsaufgabe und eigenständiges Politikfeld zugleich. Wir wünschen uns 
für Frauen und Männer gleiche Chancen für Familie und Erziehung und den 
Zugang zu Beruf und Karriere und natürlich auch gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit. Wir wollen, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
allen Lebensbereichen Wirklichkeit wird. Einiges haben wir erreicht. So in den 
Bereichen Arbeitsmarkt, Gesundheit, Antidiskriminierung oder beim 
Gewaltschutz. Gleichstellungsgesetze für den öffentlichen Dienst regeln 
mittlerweile die Frauenförderung innerhalb der Verwaltung.  
Zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft gehört die politische Partizipation 
von Frauen. Wir fordern eine mindestparitätische Besetzung mit 50% Frauen in 
allen Beiräten, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie den 
sonstigen Gremien. Chancengleichheit muss durch Zielvorgaben, 
Programmgestaltung, Projektvorschläge, Evaluation und Control-ling 
sichergestellt werden und darf nicht in freiwilligen 
Selbstverpflichtungserklärungen münden. Wir wollen einen festen Prozentsatz 
der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsmittel für Frauenprojekte 
reservieren, z.B. zur Förderung von Frauen in männerdominierten und 
zukunftsweisenden Berufen, für Wiedereingliederungsmaßnahmen, 
Frauenweiterbildungs-einrichtungen oder Frauenerwerbslosenzentren. Durch 
verbindliche Zielvereinbarungen mit den Regionen muss die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen als Bedingung auch bei den regionalisierten 
Strukturförderprogrammen geltend gemacht werden. Bei der Weiterentwick-  
lung der Landesarbeitsmarkts- und Wirtschaftspolitik fordern wir nachdrücklich 
die Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Interessen, vor allem von 
Alleinerziehenden, von Schwangeren, Frauen mit Migrationshintergrund und von 
Gewalt betroffenen Frauen. Die Umsetzung der EU-Programme muss 
transparent gestaltet werden.  
Dass Frauen einen geringen Anteil im Bereich der Leitungsebenen ausmachen 
ist vor allem auch das Ergebnis fehlender Rahmenbedingungen für das Leben 
und Arbeiten mit Kindern. Nicht zuletzt ist es volkswirtschaftlich gesehen 
mindestens fragwürdig, Frauen einerseits gut auszubilden, sie dann aber nicht 
ins Berufsleben zu integrieren und dies vor dem Hintergrund des schon jetzt 
spürbaren Fachkräftemangels und des demografischen Wandels.  
Traurige Wirklichkeit ist zudem, dass es in Thüringen überwiegend Frauen sind, 
die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die mitunter mehrere 
Minijobs parallel wahrnehmen und trotzdem auf aufstockende Leistungen 
angewiesen sind. Hinzu kommt die schreiende Lohnungerechtigkeit. Wir fordern 
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohn als Unterschranke nach unten - in 
Höhe von mindestens 7,50 Euro. Zudem streiten wir für eine Neubewertung von 
Arbeit und eine höhere Wertschätzung - auch finanziell - klassischer 
Frauenberufe.  
   
Die Linke:  
   
Der Anteil von Frauen in den Leitungsebenen kann vor allem dann erhöht 
werden, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Obwohl es in den 
vergangenen Jahren im Landesdienst einen Einstellungsstopp gab, wurden in 



dieser Zeit Stellen neu besetzt, und zwar mit Männern,  
2004 gab es 69 Referatsleiterinnen und 181 Referatsleiter, (Das ist ein 
Frauenanteil von 27,6 %). Bis 2007 sank dieser Anteil auf 19,7 % - es waren nur 
noch 53 Leiterinnen, aber 216 Leiter, Während in diesen vier Jahren 16 
Referatsleitungsstellen weniger mit Frauen besetzt wurden, stieg die Anzahl der 
besetzten Stellen durch Männer um 35. Mit dieser Entwicklung sind wir nicht 
einverstanden.  
Wir fordern die Novellierung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes. Und wir 
schlagen folgende Maßnahmen vor, um Frauen zu fördern:  
-    Noch vor der Arbeitsaufnahme: Gewinnung von Frauen für technische   
     Studiengänge;  
-    Mentoring von und Weiterbildungen für Frauen, um sie auf Leitungsaufgaben 
vorzubereiten (dabei muss sichergestellt werden, dass sich solche 
Weiterbildungen nicht negativ auf den Karriereweg von Frauen auswirken);  
-    Einführung einer Quotenregelung - bei gleicher Qualifikation sollen Stellen so 
lange mit Frauen besetzt werden, bis sie in gleichem Maße auf der jeweiligen 
Leitungsebene vertreten sind;  
-    und natürlich ganz grundsätzlich: Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie.  
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 
   
8. Die berufliche Flexibilität und Weiterentwicklung des Einzelnen wird in 
der Politik grundsätzlich als Teil einer gut funktionierenden Personalpolitik 
gesehen. Welche Konzepte und Instrumente werden von Seiten der Politik 
dabei unterstützt (z. Bsp. Fortbildungsmaßnahmen, langfristige 
Personalkonzepte)?  
   
   
CDU:  
   
Die Förderung der beruflichen Flexibilität und die Weiterentwicklung der 
Beschäftigten sind für eine zukunftsfähige Verwaltung von besonderer 
Bedeutung. Wir unterstützen die zahlreichen und vielfältigen Maßnahmen der 
CDU-geführte Landesregierung auf diesem Gebiet. Bereits im Dezember 2003 
verabschiedete die unionsgeführte Landesregierung die Rahmenleitlinie 
"PERMANENT - Personalmanagement für Thüringen". Diese beinhaltet bzw. 
verfolgt insbesondere die Bewahrung und Erweiterung der fachlichen und 
sozialen Kompetenz der Beschäftigten, die Achtung der Chancengleichheit aller 
Beschäftigten sowie die Förderung ihrer Eigeninitiative und Eigenverantwortung. 
Landesbediensteten wird die Teilnahme an vielfältigen 
Weiterbildungsmaßnahmen ermöglicht, um ihre berufliche Fortentwicklung mit 
dem spezifischen Bedarf der Landesverwaltung zu verbinden. Im März 2009 
begann z. B. an der Fachhochschule Schmalkalden der Zertifikatsstudiengang 
"Betriebswirt/in (FH) Public Controlling". Mit diesem neu geschaffenen 
Studienangebot soll den Bediensteten der öffentlichen Verwaltung die 
notwendigen Grundlagen des Controlling für die öffentliche Verwaltung vermittelt 
werden. Das ist ein Bereich, der in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen 
wird. 



Seit Jahren schon bewährt hat sich das Zentrale Jahresfortbildungsprogramm 
der Landesregierung. Ein Schwerpunkt darin stellt die Führungskräftefortbildung 
dar. Daneben gibt es Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu allen 
relevanten Themenfeldern, z. B. Personalwesen (öffentliches Dienstrecht 
einschl. Nebengebieten), EU-Kompetenz, Fremdsprachen, Rhetorik usw. 
Die Landesregierung ist somit in den Bereichen der Personalentwicklung und 
Fortbildung der Bediensteten gut aufgestellt. Sie wird ihre diesbezüglichen 
Bemühungen mit der Unterstützung der CDU Thüringen weiter intensivieren. 
 
SPD:  
   
Die Thüringer SPD stimmt der Feststellung zu, dass eine gute Personalpolitik für 
die Beschäftigten genügend Freiräume für die Weiterentwicklung und berufliche 
Qualifikation bieten muss. Die Thüringer Landesregierung hat sich bisher der 
Erstellung und regelmäßigen Fortschreibung eines langfristigen 
Personalentwicklungskonzeptes verweigert. Vorausschauende Personalpolitik, 
die auch Personalentwicklung im Blick hatte, war deshalb nicht möglich. Dies 
muss sich ändern. Thüringen braucht dringend ein langfristiges 
Personalentwicklungskonzept. Wir werden dies in der kommenden Legislatur in 
Regierungsverantwortung auf den Weg bringen.  
   
Bündnis 90 / Die Grünen:  
   
In der Wissensgesellschaft bekommt Lernen eine neue Dimension. Das Leitbild 
ist nicht mehr die passgenaue, spezialisierte Erstausbildung, sondern eine 
kontinuierliche Weiterqualifizierung - ausgerichtet an den Anforderungen einer 
sich wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft, aber auch den persönlichen 
Zielen und Interessen.  
Die Antwort auf die Herausforderungen der Wissensgesellschaft ist für BÜNDIS 
90/DIE GRÜNEN klar: Das lebenslange Lernen muss Wirklichkeit werden. Wir 
wollen eine weiterbildungsaktive Gesellschaft, in der Wissen und Informationen 
für alle da sind und in der sich alle für ihre Fortbildung engagieren. Wir wollen die 
Förderung lebenslangen Lernens unverzüglich entscheidend voranbringen und 
die Weiterbildungsbeteiligung in Thüringen nachhaltig steigern.  
Um dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, streiten wir in 
Thüringen seit vielen Jahren für ein Bildungsfreistellungsgesetz, dass jeder und 
jedem 5 Jahre im Jahr zu Bildungszwecken garantiert.  
An vier ganz konkreten Punkten setzt zudem die von uns geforderte 
Weiterbildungsoffensive von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an: Wir müssen die 
Beratung von Beschäftigten und Betrieben verbessern, wir müssen die Zeiten 
und Orte für Weiterbildung besser organisieren und wir müssen die Finanzierung 
sichern. Und schließlich müssen auch Betriebe und Tarifparteien ihren Beitrag 
leisten.  
Weiterbildung kann nicht von oben verordnet werden. Die eigene Initiative und 
Verantwortung jeder und jedes Einzelnen sind gefragt. Voraussetzung dafür sind 
umfassende und gut aufbereitete Informationen sowie eine gute Beratung - 
trägerunabhängig und regional verankert. Die bisherige Bildungsberatung setzt 
viel zu spät an und geht zu wenig auf die Bedürfnisse der Menschen ein. Die 
unabhängige Beratung muss dabei helfen, den Bedarf jeder und jedes Einzelnen 
zu identifizieren, die Finanzierung zu gewährleisten und die richtige Wahl zu 
treffen. Unnötige Bürokratie wollen wir dabei vermeiden. Deshalb könnten zum 



Beispiel die Verbraucherzentralen diese Aufgabe übernehmen, wenn sie dazu 
von Bund und Ländern mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet werden. 
Parallel zur Beratung ist eine zuverlässige Qualitätssicherung nötig. 
Anbieterinnen und Angebote müssen transparent sein. So soll gewährleistet 
werden, dass Geld und Zeit in Weiterbildung gut angelegt sind. Eine 
Zertifizierung der Weiterbildungsanbieterlnnen ist aufwendig und kostet Geld, ist 
aber unerlässlich, damit Qualitätsstandards eingehalten werden.  
Im Zuge der Reformen bei der Bundesagentur für Arbeit wurde 2004 begonnen, 
mit dem System zur Anerkennung und Zulassung von 
Weiterbildungsmaßnahmen und -trägem (AZWV) die erforderliche Struktur 
aufzubauen. Dieses System muss verbessert und ausgebaut werden. Beratung, 
Qualitätssicherung und die Anerkennung erworbener Leistungen sollten 
langfristig im ganzen Land einheitlich geregelt werden.  
Weiterbildung muss auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sein. Um 
lebenslang lernen zu können, braucht es individuell passende Angebote. Damit 
sich mehr Alleinerziehende weiterbilden, brauchen sie mehr Teilzeitseminare, 
flexiblere Kurszeiten und Angebote mit Kinderbetreuung.  
Insgesamt wollen wir das Bildungssystem durchlässiger machen und die starren 
Abgrenzungen zwischen Schule, Ausbildung, Universität und Beruf aufweichen. 
Aber auch mit dem Lebensalter verknüpfte Zugangsbarrieren wie beispielsweise 
Altersgrenzen bei der Bildungsförderung müssen überprüft und gegebenenfalls 
abgeschafft werden.  
Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen werden momentan bei 
Bildungsausgaben steuerlich unterschiedlich behandelt. Während Unternehmen 
Bildungsausgaben in vollem Umfang absetzen dürfen, können dies 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur begrenzt. Überhaupt nicht absetzbar 
sind Aufwendungen, bei denen kein unmittelbarer Zusammenhang mit der 
aktuellen Berufstätigkeit nachgewiesen werden kann. Dies wollen wir ändern, 
indem wir die Definition der absetzbaren Bildungsaufwendungen weiter fassen. 
Alle zertifizierten Angebote, die dazu dienen, Beschäftigungsfähigkeit zu sichern 
und weiterzuentwickeln, sollen steuerlich absetzbar sein.  
Laut Statistik geben deutsche Unternehmen für jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter im Schnitt 1072 € pro Jahr für die Weiterbildung aus. Allerdings: vor 
allem Großbetriebe. Denn drei Viertel der kleineren und mittleren Unternehmen 
bieten gar keine Fortbildung für ihre Beschäftigten an und beteiligen sich auch 
nicht an den Kosten für Schulungen außerhalb des Betriebs. Unser Ziel ist es, 
auch kleinere und mittlere Unternehmen zu überzeugen, sich stärker für die 
Weiterbildung ihrer Beschäftigten zu engagieren. Dazu wollen wir die kleinen 
und mittleren Unternehmen in sogenannten Trainingszentren beraten. Die etwa 
in den Handwerkskammern, Weiterbildungsverbünden oder Volkshochschulen 
angesiedelt sein könnten. Zu den Kosten für Schulungen und Seminare soll das 
Unternehmen einen staatlichen Zuschuss erhalten. Für kleine und mittlere 
Unternehmen kann es darüber hinaus sinnvoll sein, bei der Weiterbildung mit 
anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, gemeinsame Fortbildungen zu 
erarbeiten oder auch gegenseitig Mitarbeiterinnen auszuleihen. So können sie 
Kosten sparen und den Aufwand senken. Auch die staatlich geförderte Job-
Rotation, also der Ersatz einer Mitarbeiterin auf Fortbildung durch Arbeitslose, 
kann besonders kleineren Unternehmen helfen, Weiterbildung und 
Betriebsablauf besser zu vereinbaren. Weiterqualifizierung muss längerfristig zu 
einem festen Bestandteil der Arbeitswelt werden. Dies muss in Tarifverträgen 
oder betrieblichen Vereinbarungen festgeschrieben werden.  



Kern unserer Weiterbildungsförderung ist eine umfassende Reform der 
finanziellen Unterstützung von Weiterbildungsteilnehmerinnen. Dazu sehen wir 
die Umgestaltung des sogenannten Meister-BAföG 
(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) zum umfassenden Erwach-senen-
BAföG vor. Dadurch werden sowohl diejenigen gefördert, die im 
Erwachsenenalter einen schulischen oder beruflichen Abschluss nachholen, als 
auch die, die berufsbegleitend oder in Vollzeit nach ihrer Erstausbildung eine 
berufliche Weiterbildung oder ein Aufbaustudium aufnehmen. 
   
Die Linke:  
   
Für DIE LINKE stellt Bildung im Zusammenhang mit der Arbeit und 
Existenzsicherung einen entscheidenden strategischen Faktor für Politik, 
Gesellschaft und den Einzelnen dar. DIE LINKE hält lebensbegleitendes Lernen 
für eine Voraussetzung jeder modernen Gesellschaftsentwicklung. Eine der 
wichtigsten Aufgagen von Politik ist es deshalb, hiefür die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Ökonomisierung und Privatisierung des 
Weiterbildungsbereiches haben sich dabei als nicht sinnvoll erwiesen. 
Neben schulischer, beruflicher und universitärer Bildung kommt vor allem der 
allgemeinen und beruflichen Weiterbildung große Bedeutung zu. Deshalb 
plädiert DIE LINKE für ein Bildungsfreistellungsgesetz und ein 
Erwachsenenbildungsgesetz in Thüringen, die die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die berufliche und allgemeine Weiterbildung schaffen. 
Teil der Wirtschaftsförderung soll einen serviceorientierte Verwaltung sein, die 
Unternehmen problemlösungsorientiert, u. a. in der Mitarbeiterqualifizierung, zur 
Seite steht. 
   
   
FDP:  
   
Siehe Antwort zu Frage 1. 

 


