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 7 Methodische und inhaltliche Hinweise zum Demografiebericht 2013 

Methodische und inhaltliche Hinweise zum Demografiebericht 2013 
 

 

Der Demografiebericht hat das Ziel, ein praxisbezogenes Arbeitspapier für Verantwortungsträger auf den 

verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Ebenen zu sein. Neben der demografischen Entwicklung 

im Freistaat seit 1990 – und insbesondere seit 2005 – sowie den gemäß der 12. koordinierten 

Bevölkerungsvorausberechnung (12. kBV) prognostizierten demografischen Veränderungen in den 

kommenden Jahrzehnten zeigt er daher auch Herausforderungen und Lösungsansätze zu Themen auf, die 

einen engen Bezug zur aktiven Gestaltung des demografischen Wandels in Thüringen haben. 

Eine wichtige Orientierungshilfe bei der inhaltlichen Ausrichtung lieferten dabei die Ergebnisse eines 

Beteiligungsverfahren, bei dem neben den Thüringer Ressorts auch insgesamt 38 Verbände, Kammern, 

Parteien, Hochschulen und weitere Institutionen aus Thüringen als „Endverbraucher“ des 

Demografieberichts um Mitwirkung gebeten wurden. 

Der vorliegende Teil 2 des Demografieberichts erörtert die so ermittelten zentralen gesellschaftlichen 

Handlungsfelder. Sie sind gemäß dem Ressortprinzip gegliedert und nach einem Baukastenprinzip 

aufgebaut. So folgt einer Beschreibung der aktuellen Situation („Ausgangslage“) eine Darstellung der sich 

mit den demografischen Veränderungen ergebenden Herausforderungen, der sich ein Blick auf bestehende 

und/oder mögliche Handlungsansätze sowie bereits Erreichtes anschließt. Mit der Formulierung offener 

Fragen will die Thüringer Landesregierung einen Diskussionsprozess anregen und befördern, um bereits 

ergriffene Maßnahmen zu optimieren sowie neuartige Lösungsansätze und Impulse zu generieren. Inhaltlich 

untersetzt wurden die im Teil 2 des Demografieberichts aufgezeigten Handlungsfelder von den einzelnen 

Ressorts entsprechend ihrer jeweiligen fachlichen Zuständigkeit. Alle in den nachfolgenden Kapiteln 

aufgeführten Instrumente und Maßnahmen stehen unter einem allgemeinen Haushaltsvorbehalt. Die 

redaktionelle Bearbeitung obliegt dem Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 

(TMBLV) als Herausgeber. 

Um eine fortlaufende Aktualisierung des Demografieberichts zu gewährleisten, erscheint Teil 2 ebenso wie 

bereits Teil 1 ausschließlich im Internet und nicht in gedruckter Form.  

In diesem Jahr erfolgt eine erste Fortschreibung des Zweiten Demografieberichtes für die Teile 1 und 2. Der 

Teil 2 wurde wie das Original in Zusammenarbeit mit allen Ressorts und der TSK aktualisiert. 

Eine fortlaufende Kommunikation ist entscheidend für eine weiterhin erfolgreiche Demografiepolitik. Daher 

regt das Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr in Zusammenhang mit dem Zweiten 

Demografiebericht einen aktiven Dialog zur künftigen Entwicklung Thüringens vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels an. Die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Thüringen, Verantwortliche und 

Entscheidungsträger auf den unterschiedlichen Ebenen in Politik und Verwaltung, in Unternehmen, Vereinen 

und Verbänden sind eingeladen, ihre Anregungen, Hinweise und Fragen zur Gestaltung demografischer 

Entwicklungen im Freistaat an die Landesregierung heranzutragen. Alle, die sich angesprochen fühlen, 

können ihre Ideen, Überlegungen, Visionen oder auch ihre Kritik direkt an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Referates 31 „Demografiepolitik und Serviceagentur Demografischer Wandel“ (Herr Kai 

Philipps, Tel.: 0361 3791310 und Frau Katharina Heinecke, Tel: 0361 3791314, info@serviceagentur-

demografie.de) wenden. 

 

mailto:info@serviceagentur-demografie.de
mailto:info@serviceagentur-demografie.de
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1 Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Freistaats Thüringen 
 

 

Deutschland – und in besonderer Weise die neuen Länder – stehen vor einer großen, historischen 

Herausforderung. Die Bevölkerung nimmt ab und wird älter. Die demografische Entwicklung und die damit 

verbundenen Fragen bestimmen die politische Agenda in besonderer Weise. Alle staatlichen Ebenen sind 

gefordert – die Kommunen, die Länder, der Bund und die Europäische Union. Der demografische Wandel 

wirkt sich auf die Sozialsysteme, die wirtschaftliche Entwicklung, die Staatsfinanzen, den Arbeitsmarkt, die 

Infrastruktur sowie den Wissenschafts- und Bildungsbereich aus. Die Verschiebung des Altersaufbaus stellt 

das soziale, politische und ökonomische Fundament unserer Gesellschaft auf den Prüfstand. 

Thüringen ist wegen des massiven Geburtenrückgangs zu Beginn der 1990er Jahre, der anhaltend niedrigen 

Geburtenrate und der Abwanderung von jungen Männern und Frauen, wie die anderen neuen Länder auch, 

besonders stark vom demografischen Wandel betroffen. Die Veränderung in der Altersstruktur, 

insbesondere im Hinblick auf die Personen im erwerbsfähigen Alter, vollzieht sich schneller als der 

allgemeine Bevölkerungsrückgang. Insgesamt ist die Einwohnerzahl Thüringens in den letzten 20 Jahren um 

mehr als 400.000 Menschen gesunken. Das entspricht in etwa zweimal der Einwohnerzahl der 

Landeshauptstadt Erfurt. Dieser Trend setzt sich fort. Im Jahre 2025 wird die Marke von 2 Mio. Einwohnern 

unterschritten werden.  

Die demografische Entwicklung ist durch staatliches Handeln nur begrenzt zu beeinflussen – und schon gar 

nicht kurzfristig zu stoppen. Umso wichtiger ist es, sich auf die absehbaren Auswirkungen vorzubereiten. Der 

Freistaat muss sich für die Zukunft wappnen – es gilt, die Herausforderungen des demografischen Wandels 

anzunehmen und sich bietende Chancen zu nutzen. Anpassung an den bereits stattfindenden 

gesellschaftlichen Wandel heißt aber auch die Staatsfinanzen zu ordnen. Die Senkung der Staatsausgaben 

bei einer stetig sinkenden Bevölkerung und die weitere Konsolidierung des Landeshaushalts sind 

unumgänglich. 

Die Thüringer Landesregierung entwickelt unter diesen Prämissen Anpassungsstrategien, die den Maximen 

„Gleichwertige Lebensbedingungen“, „Soziale Gerechtigkeit“ und „Nachhaltigkeit“ folgen. Bereits im Jahr 

2009 hat die Landesregierung das integrierte Gesamtkonzept zur Entwicklung des ländlichen Raumes in 

Thüringen vorgestellt. Es führt Chancen, Handlungsfelder und Strategien auf und bildet damit eine wichtige 

Grundlage für das weitere Handeln aller Thüringer Fachressorts. 

Ein Schwerpunkt der Anpassungsbemühungen liegt im Stadtumbau. Dabei gilt es, die beiden Säulen des 

Stadtumbaus – Rückbau und Aufwertung – gleichrangig zu behandeln. Die Landesregierung steht daneben 

den Kommunen beim Umbau ihrer Infrastruktur zur Seite, um so einen wesentlichen Beitrag zur 

Stabilisierung des ländlichen Raums zu leisten und Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Denn dort 

manifestiert sich der demografische Wandel konkret. 

Mit der Einrichtung der „Serviceagentur Demografischer Wandel“, der ersten ihrer Art in ganz Deutschland, 

wurde ein Beratungs-, Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für Landes- und Kommunalpolitiker, für 

Wirtschaft, Verwaltung, Vereinigungen und Verbände geschaffen. Die Agentur soll insbesondere den ehren- 

und hauptamtlichen kommunalen Mandatsträgern im Land wichtige Unterstützung bei ihrer Arbeit vor Ort 

geben. Angesichts des tiefgreifenden Wandels sind neue Ideen und zukunftsweisende Konzepte gefragt – in 

allen Bereichen. 

Der demografische Wandel führt zu einer massiven Verschiebung der Generationengrößen. Im Sinne einer 

nachhaltigen und generationengerechten Entwicklung des Freistaats Thüringen ist das Zusammenleben der 

Generationen zu gestalten. Daher hat die Landesregierung einen Generationenbeauftragten benannt, der 

Ansprechpartner für das Zusammenleben der Generationen ist und bei Fragen der 

Generationengerechtigkeit und des demografischen Wandels allen Akteuren beratend zur Seite steht. 
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Neben der Notwendigkeit, die vorhandenen Strukturen der Daseinsvorsorge sinnvoll anzupassen, ist es 

genauso wichtig, den Menschen in Thüringen eine Perspektive zu geben. Das heißt für den Einzelnen in 

erster Linie, dass ein Arbeitsplatz vorhanden sein muss, der ein ausreichendes Auskommen sichert. Neue 

Arbeitsplätze entstehen jedoch nur, wenn die Unternehmen in Thüringen erfolgreich im Wettbewerb 

bestehen können; wenn sie innovative Produkte entwickeln, die im Freistaat, in Deutschland und weit über 

die Landesgrenzen hinaus gefragt sind. Hierzu zählt ebenso eine gute Ausbildung der jungen Menschen, die 

den Fachkräftebedarf der Unternehmen decken können. Die Fachkräftesicherung ist und bleibt ein wichtiges 

Zukunftsthema: Gemeinsam mit ihren Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft setzt sich die 

Landesregierung dafür ein, den Fachkräftebedarf auch künftig zu sichern. Thüringen beispielsweise leistet 

mit einem Bündel von Maßnahmen einen effektiven Beitrag, um Fachkräfte im Land zu halten bzw. sie zu 

werben. Es ist ein gutes Signal, dass inzwischen weniger Menschen den Freistaat verlassen als noch vor 

einigen Jahren. Neben einer zurückgehenden Zahl von Wegzügen ist die Zahl der Zuzüge nach Thüringen 

angestiegen. Die Perspektiven für eine gute Zukunft in Thüringen haben sich also auch in der Wahrnehmung 

der Menschen verbessert. Darauf sollte aufgebaut werden. 

Es reicht jedoch nicht aus, sich allein auf Thüringen zu konzentrieren. Der demografische Wandel ist kein 

Thema, das allein Thüringen betrifft. In Deutschland sind insbesondere die neuen Länder von dieser 

Entwicklung betroffen, aber auch die alten Länder müssen sich zunehmend dieser Herausforderung stellen. 

Richtet man den Blick auf Europa, dann wird erkennbar, dass in vielen entwickelten Industrienationen das 

Durchschnittsalter steigt, die Bevölkerungsgröße zugleich sinkt – bei gleichzeitig dynamisch wachsender 

Weltbevölkerung. 

 

 

1.1 Internationale Rahmenbedingungen 
 

Als symbolischen Stichtag hat am 31. Oktober 2011 die Weltbevölkerung die Sieben-Milliarden-Grenze 

überschritten. Jedes Jahr leben etwa 80 Mio. Menschen mehr auf der Erde. Das Bevölkerungswachstum 

wird sich vermutlich bis 2050 fortsetzen.  

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts findet das Bevölkerungswachstum fast ausschließlich in den Entwicklungs- 

und Schwellenländern statt. Ausschlaggebend dafür sind die hohen Geburtenraten in Asien und Afrika, so 

dass sich die Gewichtung der Kontinente weiter verschieben wird. Bald wird Indien (1,2 Mrd.) China (1,3 

Mrd.) als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen. In Nigeria, dem heute bevölkerungsreichsten Land 

Afrikas, soll sich die Einwohnerzahl von 162 Mio. bis 2050 fast verdreifachen. Inwieweit sich der aktuell in 

Afrika zu beobachtende Trend eines Rückgangs der Fertilität fortsetzen wird, hängt sehr stark davon ab, wie 

schnell und umfassend sich der Übergang zu modernen Gesellschaften dort vollzieht. In Europa und 

anderen Industrienationen wie Japan oder Australien werden längerfristig die Bevölkerungen schrumpfen. 

Einziges Industrieland mit einem nennenswerten natürlichen Bevölkerungswachstum sind die USA.
1
 

In den Regionen mit wachsender Bevölkerung steigt der Bedarf an Wasser, Lebensmitteln und Energie. 

Fehlender Zugang zu Nahrungsmitteln und Verteilungskonflikte um Ressourcen können zudem 

demokratische Gesellschaften bzw. Demokratisierungsprozesse gefährden, Staaten und Regionen 

destabilisieren und zu einem Problem der internationalen Sicherheit werden.  

Hingegen sehen sich immer mehr Industrienationen, aber zunehmend auch Schwellenländer, einer 

dramatischen Bevölkerungsschrumpfung bei gleichzeitiger drastischer Veränderung der Altersstruktur und 

den daraus resultierenden Herausforderungen konfrontiert. 

 

                                                 
1  Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. 
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1.2 Europäische Entwicklungen 
 

In vielen Teilen Europas geht die Bevölkerung im Erwerbsalter zurück und nimmt die Zahl der Menschen im 

Rentenalter zu. Zudem führen Migrationsströme, sowohl von außerhalb der Europäischen Union (EU) als 

auch innerhalb der EU dazu, dass der Aspekt der Integration zu berücksichtigen ist. Auch wenn einzelne 

Mitgliedstaaten und Regionen unterschiedlich betroffen sind, werden diese Entwicklungen beträchtliche 

Auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft in Europa insgesamt haben. Der demografische Wandel 

ist eine gesamteuropäische Herausforderung. 

Um dies darzustellen und bewusst zu machen, hat die Europäische Kommission seit 2006 im 2-Jahres-

Rhythmus mittlerweile drei Berichte zur demografischen Entwicklung in der EU vorgelegt. Bereits im ersten 

Bericht vom 12. Oktober 2006, ‘Die demografische Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur 

Chance’, KOM(2006) 571, wurde Handlungsbedarf in fünf politischen Schlüsselbereichen gesehen, um der 

demografischen Entwicklung entgegen zu wirken: 

 

● demografische Erneuerung, 

● Beschäftigung, 

● Produktivität, 

● Integration von Migranten und 

● zukunftsfähige öffentliche Finanzen. 

 

Mit dem dritten, im April 2011 vorgelegten Demografiebericht hat die Kommission zudem zahlreiche 

länderspezifische Daten und Fakten aufgelistet und den Mitgliedstaaten empfohlen, ihre Situation mit der 

anderer Staaten zu vergleichen, sich über beispielhafte Lösungen auszutauschen und voneinander zu 

lernen. 

Die wachsende Sorge um die demografische Entwicklung mündete nicht zuletzt in der im Juni 2010 vom 

Europäischen Rat verabschiedeten Wachstums- und Beschäftigungsstrategie Europa 2020. Sie hat den 

demografischen Wandel – neben der Globalisierung, der Ressourcenknappheit und dem Klimawandel – als 

zentrale Herausforderung identifiziert, auf die in den kommenden zehn Jahren Antworten gefunden werden 

müssen. Mit der Europa 2020-Strategie wurde ein politischer Handlungsrahmen geschaffen, der den Weg zu 

einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft ebnen soll. Durch eine effektivere Koordinierung der nationalen 

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitiken und eine gemeinsame Ausrichtung auf ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum sollen wirtschaftlicher Erfolg, sozialer Zusammenhalt und 

ökologische Verantwortung in der EU gestärkt werden. 

Dabei stellt sich ganz konkret die Frage, wie die Dimension des demografischen Wandels in alle relevanten 

internen und externen Politikbereichen der EU integriert werden und wie die Koordination der 

Beschäftigungs- und Sozialstrukturpolitik auf europäischer Ebene dem demografischen Wandel verstärkt 

Rechnung tragen kann.  

Insbesondere im Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik werden demografisch begründete 

Problemstellungen zukünftig an Bedeutung gewinnen. Der bewährte „bottum-up-Ansatz“ in der EU-

Kohäsionspolitik ermöglicht es den Regionen, für die Regionalentwicklung maßgebliche Probleme, wie den 

demografischen Wandel, aufzugreifen. In diesem Zusammenhang setzt sich der Freistaat Thüringen 

nachdrücklich beim Bund und in der EU dafür ein, dass dieser Ansatz sowie die bewährten Verfahren bei der 

Festlegung von Förderstrategien, die auf den spezifischen regionalen Entwicklungsbedarf angepasst sind, 

auch in der Förderperiode 2014 – 2020 gewährleistet wird. 

Darüber hinaus wirkt der Freistaat darauf hin, dass im Rahmen der EU-Strukturpolitik auch eine 

Unterstützung innovativer Konzepte der Daseinsvorsorge realisiert werden kann. Thüringen wird aufgrund 

eines erfolgreichen wirtschaftlichen Aufholprozesses in der Förderperiode 2014 bis 2020 nicht mehr zum 

Konvergenz-Höchstfördergebiet zählen.  
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Zur Abfederung der dadurch bedingten finanziellen Einbußen hat sich Thüringen gemeinsam mit den 

anderen neuen Ländern erfolgreich für ein Sicherheitsnetz stark gemacht, das dem Freistaat auch zukünftig 

ca. zwei Drittel der bisherigen Mittelausstattung sichert. Um als Übergangsregion auch mit den 

verbleibenden Mitteln den besonderen Strukturschwächen Rechnung tragen zu können, bedarf es 

ausreichender regionaler Handlungsspielräume bei der Umsetzung der europäischen Regionalpolitik vor Ort. 

Damit würden durch die EU-Strukturpolitik auch die notwendigen Freiräume gewährleistet, unter Ausrichtung 

auf die Ziele der Strategie Europa 2020 den Herausforderungen des demografischen Wandels vor Ort 

wirksam zu begegnen. Die Operationellen Programme des Freistaats Thüringen für die kommende EU-

Förderperiode werden diesem Erfordernis im Rahmen der europäischen Vorgaben Rechnung tragen. 

Nationale, regionale und lokale Entscheidungsspielräume sind zudem auch bei der Bereitstellung von 

Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Sowohl die Europäische Kommission als auch 

der Europäische Gerichtshof tendieren dazu, Leistungen der Daseinsvorsorge immer häufiger dem 

europäischen Vergabe- und Wettbewerbsrecht zu unterstellen (Binnenmarkt) und dadurch den 

Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen Behörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben 

der kommunalen Selbstverwaltung unverhältnismäßig zu beschneiden. 

 

 

1.3 Entwicklungen auf Bundesebene 
 

Der Bund hatte sich seit 2005 dem Thema „Demografie“ zugewandt und von 2007 bis 2009 Modellregionen 

unter der Überschrift "Demografischer Wandel – Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen 

Regionen" gefördert. In Thüringen und Sachsen-Anhalt wurde die länderübergreifende Modellregion 

Kyffhäuser/Südharz unterstützt. 

Auch in der laufenden Legislaturperiode nimmt sich der Bund den Problemen des demografischen Wandels 

intensiver an. 

Der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Länder hat gemeinsam mit den neuen Ländern ein 

Handlungskonzept zum demografischen Wandel erarbeitet, das im Oktober 2011 veröffentlicht wurde. Das 

Handlungskonzept wird von der Bundesregierung als Ideenpapier verstanden, das auf die Erfahrungen der 

neuen Länder im Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung aufsetzt. In den Abstimmungen mit dem Bund 

wurde deutlich gemacht, dass das Handlungskonzept Möglichkeiten aufzeigt und Optionen eröffnet, die 

unter Verweis auf die unterschiedliche Betroffenheit der Regionen von den Auswirkungen des 

demografischen Wandels sowie der regionalen Vielfalt einerseits und der Prioritätensetzung und 

Herangehensweise in den Ländern andererseits, genutzt werden können, aber auch andere Lösungswege 

sachgerecht sein können. 

Aus den Aussagen des Handlungskonzepts ergibt sich keine direkte Verpflichtung der Länder zur 

Umsetzung. 

Im Herbst 2011 hat die Bundesregierung einen Demografiebericht zur demografischen Lage und künftigen 

Entwicklung des Landes vorgelegt. Die auf diesem Bericht und dem Handlungskonzept aufbauende 

Demografiestrategie des Bundes unter dem Titel „Jedes Alter zählt“ wurde im April 2012 verabschiedet. Mit 

der Strategie wude ein breit angelegter Diskussionsprozess mit Ländern, Kommunen und weiteren 

gesellschaftlichen Akteuren eingeleitet. Zielsetzung ist es, Leitlinien für eine koordinierte Demografiepolitik 

für Deutschland zu entwickeln. Thüringen wirkt in der Arbeitsgruppe D „Regionen im demografischen 

Wandel stärken“ (ursprünglicher Name „Entwicklung eines Nationalen Koordinierungsrahmen zur Sicherung 

der Daseinsvorsorge und Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft“) als Ko-Vorsitzland aktiv mit. Thüringen 

kann dort eigene Erfahrungen im Umgang mit der demografischen Herausforderung einbringen und 

formuliert daraus entsprechende Forderungen an eine demografiesensible Politik. So werden durch 

Thüringen die für die Länder und Kommunen besonders wichtigen Interessen im Bereich der 

Daseinsvorsorge gegenüber dem Bund aktiv vertreten. 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/handlungskonzept_demografie.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/demografiebericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/DemographEntwicklung/demografiestrategie.pdf?__blob=publicationFile
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Anlässlich des 2. Demografiegipfels im Mai 2013 wurden erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

vorgestellt (Ergebnisbericht online). Insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Fachkräfte 

sowie in der Gesundheits- und Pflegeversorgung bedarf es eines über alle Politik- und 

Gesellschaftsbereiche abgestimmten Vorgehens zur Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien. Die 

Bundesregierung betonte, dass dies eine Aufgabe sei, die weit über die laufende Legislaturperiode 

hinausgehe. In der Besprechung des Chefs des Bundeskanzleramtes mit den Chefinnen und Chefs der 

Staats- und Senatskanzleien der Länder findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zum Fortgang der 

Arbeiten statt. 

 

 

1.4 Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
 

1.4.1 Entwicklung des Landeshaushalts 
 

Die demografische Entwicklung spielt neben den zurückgehenden Mitteln aus dem Solidarpakt, dem 

Länderfinanzausgleich und den EU-Förderprogrammen für die Entwicklung des Landeshaushalts eine ganz 

entscheidende Rolle. Das zeigt sich in erster Linie auf der Einnahmeseite. Das bundesstaatliche 

Finanzausgleichssystem gleicht die Steuereinnahmekraftunterschiede zwischen den Ländern weitestgehend 

aus. Eine wesentliche Bemessungsgrundlage hierfür ist die Bevölkerungszahl der jeweiligen Länder. Die 

derzeit gültige 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (12. kBV) prognostiziert für Thüringen in 

den Jahren bis 2020 einen jährlichen Bevölkerungsrückgang von durchschnittlich knapp 19.000 Einwohnern. 

Diese rückläufige Einwohnerzahl führt in Abhängigkeit von der Einwohnerentwicklung der anderen Länder 

sowie der bundesweiten Steuereinnahmen zu Mindereinnahmen im bundesstaatlichen Finanzausgleich. 

Diese beliefen sich zuletzt auf jährlich ca. 50 Mio. Euro. 

Die aktuelle Haushaltspolitik ist geprägt vom klaren Willen zur Haushaltskonsolidierung. Die 

grundgesetzliche Schuldenbremse gilt für die Länder zwar erst ab dem Jahr 2020, jedoch verpflichtet 

Art. 143 d des Grundgesetzes die Länder bereits heute, ihre Haushalte so aufzustellen, dass die ab dem 

Jahr 2020 geltende Schuldenbremse eingehalten werden kann. In Thüringen ist bereits ein grundsätzliches 

Neuverschuldungsverbot in der Landeshaushaltsordnung normiert. 

Mit dem Vollzug des Landeshaushalts 2012 konnten erstmals in der Thüringer Geschichte Kredite i. H. v. 

68,7 Mio. EUR getilgt werden. Der verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 sieht eine weitere 

Schuldentilgung von 130 Mio. EUR vor. Das geplante Haushaltsvolumen 2014 liegt unter 9 Mrd. EUR und 

konnte gegenüber dem Haushaltsplan 2012 um weitere 93 Mio. Euro gesenkt werden. Damit reagiert die 

Landesregierung auf die rückläufigen Einnahmen, die sich allen voran aus dem rückläufigen Solidarpakt II 

ergeben. 

Perspektivisch ergeben sich für Thüringen weitere Einnahmeminderungen. Bis 2020 werden die Zahlungen 

aus dem Solidarpakt II vollständig auf Null reduziert. Im Haushalt von 2013 sind beispielsweise 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zur Deckung von teilungsbedingten Sonderlasten in Höhe 

von 936,4 Mio. EUR enthalten. Ähnliches gilt für die EU-Strukturfondsmittel. Mit Beginn der neuen 

Förderperiode 2014 bis 2020 wird das Fördervolumen gegenüber der laufenden Förderperiode um etwa 

20 %. reduziert. Die für die kommenden Jahre prognostizierten, steigenden Steuereinnahmen werden nur 

einen Teil der Einnahmereduzierungen kompensieren können. 

Wegen der Entwicklungen beim Solidarpakt II, bei den EU-Fördermitteln sowie der notwendigen 

Schuldenbremse und den demografischen Entwicklungen wird der Landeshaushalt bis 2020 mit einer 

deutlich verringerten Einnahmebasis auskommen müssen. 

Vor diesem Hintergrund muss die begonnene Konsolidierung des Landeshaushalts auch in den kommenden 

Jahren konsequent fortgeführt werden. Nur so ist es möglich, im Sinne der Generationengerechtigkeit den 

nachfolgenden Generationen wertvolle und notwendige Gestaltungsspielräume zu erhalten. 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Demografie/Demografiegipfel/demografiegipfel_node.html
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Die Entscheidungen über künftige Schwerpunktsetzungen müssen vor dem Hintergrund der rückläufigen 

Einnahmebasis getroffen werden. Dies macht eine ausgabeseitige Anpassung von Standards und 

Strukturen an den tatsächlichen Bedarf unverzichtbar. Dieser Weg wurde mit dem beschlossenen 

Doppelhaushalt 2013/2014 weiter beschritten. 

 

1.4.2 Entwicklung der Kommunalhaushalte 
 

Einnahmen der Kommunen 

Die Thüringer Kommunen weisen im Bundesvergleich eine geringe Steuerkraft auf. Nach der Kassenstatistik 

für das Jahr 2012 konnten die Thüringer Kommunen lediglich ca. 26,7 % ihrer Ausgaben durch Steuern oder 

steuerähnliche Einnahmen decken. 

Neben den eigenen Steuereinnahmen erhalten die Thüringer Kommunen Zuweisungen vom Land. Sie sind 

die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Die laufenden und investiven Finanzzuweisungen vom Land 

bilden den größten Anteil an den Gesamteinnahmen der Kommunen. Laut Kassenstatistik für das Jahr 2012 

konnten die Gemeinden damit 52,9 % ihrer Ausgaben finanzieren. 

 

Steuereinnahmen der Kommunen 

Die Steuereinnahmen der Gemeinden setzen sich aus den kommunalen Anteilen an den 

Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) sowie aus den Realsteuern  (Grund- und 

Gewerbesteuern) zusammen. Die verbleibenden Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sind 

vergleichsweise gering und werden im Folgenden nicht näher betrachtet. 

An Einnahmen flossen im Jahr 2012 rund 4,814 Mrd. Euro in die kommunalen Kassen. Das waren 126,8 

Mio. Euro bzw. 2,6 % mehr als im Jahr 2011. 

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen beliefen sich auf 1,276 Mrd. Euro und waren 

damit um 90,5 Mio. Euro höher(+ 7,6 %) als im Jahr 2011. Hauptgründe waren Mehreinnahmen aus der 

Gewerbesteuer (netto) in Höhe von 48,4 Mio. Euro und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

in Höhe von 34,4 Mio. Euro. 

Auch für die Steuereinnahmen der Kommunen werden im Rahmen des Bund-Länder-Arbeitskreises 

„Steuerschätzung“ für den Mittelfristzeitraum Prognosen erstellt. Nach den Berechnungen von November 

2013 werden sich die Steuereinnahmen der Thüringer Kommunen wie folgt entwickeln: 

 

Tab. 1: Geschätzte Steuereinnahmen der Kommunen für die Jahre 2013 bis 2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Steuereinnahmen in Mrd. € nach 

der Steuerschätzung Mai 2012 
1.321 1.369 1.425 1.476 1.529 1.588 

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ 

 

Das Gewerbesteuer- wie auch das Grundsteueraufkommen sind abhängig von der Höhe der Hebesätze und 

den Besteuerungsgrundlagen. Bei diesen ist ein unmittelbarer Einwohnerbezug nicht gegeben. Bei den 

Realsteuern führt ein Bevölkerungsrückgang nicht zwangsläufig zu geringeren Einnahmen. 
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Einnahmen der Kommunen vom Land 

Der kommunale Finanzausgleich sichert den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen 

Grundlagen ihrer verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung. Damit verfolgt dieser 

Ausgleich das Ziel, die finanzielle Basis der Gemeinden durch das Land zu sichern. Dabei wird die 

unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen berücksichtigt. 

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 21.06.2005 dem Landesgesetzgeber die Vorgabe 

erteilt, eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzbeziehungen vorzunehmen. Der Thüringer 

Landtag hat am 14.12.2007 die Neufassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) 

beschlossen, die zum 01.01.2008 in Kraft getreten ist. Der Systemwechsel der kommunalen 

Finanzausstattung von der Verbundorientierung an den Einnahmen des Landes hin zur Bedarfsorientierung 

für kommunale Aufgabenerfüllung stellt den Kernpunkt der Reform dar. Mit dem Urteil vom 02.11.2011 

wurde die Vorgehensweise durch das Thüringer Verfassungsgericht erneut geprüft und für 

verfassungsrechtlich zulässig bestätigt.  

Die Datenlage, aufgrund derer die Finanzausstattung der Kommunen seit 2008 berechnet wurde, wäre im 

Jahr 2013 fast zehn Jahre alt. Darüber hinaus sollten die Finanzierungsströme an die Kommunen 

aufgabengerechter und zielorientierter geleistet werden, so dass für das Jahr 2013 eine weitere Reform der 

kommunalen Finanzbeziehungen vorgenommen wurde. Zugrunde gelegt wurden die Daten der 

Rechnungsstatistik der Kommunen des Jahres 2010 fortgeschrieben auf das Jahr 2013. Die allgemeinen 

Deckungsmittel der Kommunen wurden durch die Überführung zweckgebundener Mittel in die 

Schlüsselzuweisungen verstärkt und ermöglichen eine größere kommunale Selbstverwaltung. Das 

Verteilungssystem wurde geschärft und aufgaben- und trägerorientiert ausgestaltet. Die Finanzausstattung 

der Kommunen wird ab 2013 nach dem Thüringer Partnerschaftsgrundsatz ermittelt. Dabei spielen die 

Steuereinnahmen der Kommunen wie auch die maßgeblichen Einnahmen des Landes eine Rolle. Für das 

Jahr 2013 wurde eine regelgebundene Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1.839 Mio. Euro ermittelt. Der 

Ausgleich der Mehrbelastungen im Bereich des übertragenen Wirkungskreises wurde neu geregelt und 

vereinfacht. Statt vieler Einzelerstattungstatbestände gibt es je Gebietskörperschaftsgruppe einen Betrag je 

Einwohner.  

In der Finanzausgleichsmasse 2013 in Höhe von 1.839 Mio. Euro enthalten sind rund 208 Mio. Euro für die 

Erstattung der angemessenen Kosten für übertragene staatliche Aufgaben (Mehrbelastungsausgleich). Die 

in der Finanzausgleichsmasse enthaltenen allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2013 

auf rund 1.305 Mio. Euro. Neben der Leistungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG, 

Kapitel 1720 des Thüringer Haushaltsplanes - Finanzausgleichsmasse) im Rahmen des Kommunalen 

Finanzausgleichs (KFA) erhalten die Kommunen auch weiterhin Zuschüsse aus den Ressorteinzelplänen 

und damit außerhalb des KFA. Die Leistungen des Landes außerhalb des ThürFAG betragen im Jahr 2013 

ca. 813 Mio. Euro. Die angemessene Finanzausstattung, die das Land den Kommunen i. S. d. Art. 93 Abs. 1 

Thüringer Verfassung zur Verfügung stellt, beläuft sich im Jahr 2013 auf insgesamt 2,65 Mrd. Euro. 

 

Ausgaben der Kommunen 

Im Hinblick auf den künftigen Finanzbedarf der Kommunen muss zwischen dem Rückgang der 

Einwohnerzahl und der Veränderung in der Altersstruktur unterschieden werden. 

Soweit der Rückgang von Einwohnern zu einer Reduzierung der Nachfrage nach öffentlichen 

Leistungen/Einrichtungen führt, liegt die Annahme nahe, dass dies mit einem Absinken des Finanzbedarfs 

einhergeht. Dies betrifft vor allem die Bereiche, in denen sich die Höhe der Kosten nach der Anzahl der 

Leistungsempfänger richtet, ohne dass hierfür gleichzeitig eine besondere Infrastruktur vorzuhalten ist (z. B. 

Sozialhilfe). 
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In den Fällen, in denen besondere Infrastruktureinrichtungen Voraussetzung für die Leistungserbringung 

bzw. Aufgabenerfüllung sind (z. B. Schulgebäude, Straßen, Kindertageseinrichtungen), wird sich ein 

Rückgang der Einwohner jedoch nicht unmittelbar auf der Ausgabenseite der Kommunen widerspiegeln, 

aber kontinuierlich  unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung von 

Haushaltsmitteln umzusetzen sein. 

Voraussetzung hierfür wird insbesondere sein, dass die entsprechenden Anpassungen an den Bedarf (z. B. 

durch Schließung von Schulen, Kindertagesstätten bzw. Personalabbau usw.) vorgenommen werden. Dies 

gilt auch für die Planungen von Infrastrukturinvestitionen. 

Bezüglich der Veränderungen in der Altersstruktur sind Änderungen im Ausgabeverhalten der Kommunen zu 

erwarten. Hier wird es zu einer Umverteilung der Mittel kommen, indem bisherige Infrastrukturen umgestaltet 

und an die veränderten Altersstrukturen und ihre Bedürfnisse angepasst werden. 

 

 

1.5 Wirtschaftsentwicklung in Thüringen 
 

Thüringen hat in den über zwei Jahrzehnten seit der politischen Wende beachtliche Fortschritte auf dem 

Weg zu einem modernen, leistungsfähigen Wirtschaftsstandort gemacht und knüpft erfolgreich an seine 

Tradition als industrielles Zentrum in der Mitte Deutschlands und Europas an. 

Das zeigt sich in wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstrukturen, modernen Produktionsanlagen, attraktiven 

Industrie- und Gewerbeflächen, gut ausgebauten Verkehrsverbindungen, leistungsfähigen Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen sowie lebenswerten Städten und Gemeinden mit hoher Wohnqualität. Für den 

wirtschaftlichen Wiederaufbau steht eine Vielzahl neuer zumeist kleiner und mittlerer Unternehmen. Über 

87 % der rd. 61.200 Thüringer Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2012 sind 

nach 1990 entstanden.  

Kennzeichnend für den wirtschaftlichen Neuaufbau in Thüringen ist der erfolgreiche 

Reindustrialisierungsprozess. Auf den drastischen Produktionsrückgang in den Jahren 1990/91, in dessen 

Folge bis zum Jahr 1992 etwa jeder zweite Industriebeschäftigte seinen Arbeitsplatz verlor, folgte ab Mitte 

der 1990er Jahre eine bis heute anhaltende dynamische Aufwärtsentwicklung. Thüringen verfügt heute über 

eine breit diversifizierte, mittelständisch geprägte Industrie. Branchen wie die Optik, Medizintechnik, 

Solarwirtschaft, Automobil-/Automobilzulieferindustrie, Maschinenbau, Logistik, Metallverarbeitung, das 

Ernährungsgewerbe sowie die Gummi- und Kunststoffindustrie haben sich in den letzten Jahren 

hervorragend entwickelt. Thüringer Produkte sind heute wieder weltweit gefragt. Gut 30 % der 

Industrieumsätze werden im Ausland erwirtschaftet. In einigen Branchen liegt der Anteil bei 50 %, in der 

Optischen Industrie sogar über 60 %. 

Bund, Land und Europäische Union haben die Reindustrialisierung vor allem durch die Förderung des 

Aufbaus eines modernen Kapitalstocks in erheblichem Umfang unterstützt. Allein über die 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), das wichtigste 

Investitionsförderprogramm, wurden seit 1990, verstärkt durch europäische Strukturfondsmittel, 7,5 Mrd. 

Euro für die Unterstützung gewerblicher Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 35,6 Mrd. Euro 

bereitgestellt. Hinzu kamen 2,5 Mrd. Euro für die Förderung von Vorhaben der wirtschaftsnahen 

Infrastruktur. 

Die positive Wirtschaftsentwicklung in Thüringen stützt sich nicht nur auf die Industrie. Starke 

Wachstumsimpulse gingen beispielsweise auch vom Sektor der unternehmensnahen Dienstleistungen aus, 

dessen Bruttowertschöpfung in den letzten zehn Jahren nominal um gut 36 % gestiegen ist. Die Zahl der 

Erwerbstätigen nahm im gleichen Zeitraum um rd. 36.000 auf knapp 155.000 zu. Ähnlich hoch ist nach 

Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern im Jahr 2012 mit rd. 148.000 die 

Beschäftigtenzahl im Handwerk, das traditionell eine tragende Säule der Thüringer Wirtschaft mit hoher 
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beschäftigungspolitischer Bedeutung ist. In Thüringen gab es 2012 knapp 31.800 Handwerksbetriebe. Bei 

der Betriebsdichte im Bereich des Handwerks, die die Zahl der Betriebe mit der Bevölkerungszahl in 

Beziehung setzt, gehört der Freistaat seit vielen Jahren zur Spitzengruppe der Länder. Ein weiterer wichtiger 

Wirtschaftszweig ist der Tourismus. Über den Tourismus werden in Thüringen einschließlich mittelbarer 

Effekte – z. B. auf den Einzelhandel – jährlich Umsätze von über 3 Mrd. Euro erwirtschaftet. Gäste- und 

Übernachtungszahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Stabilisiert hat sich die Situation 

im Baugewerbe, das seit Mitte der 1990er Jahre eine einschneidende Strukturanpassung durchlaufen hat. 

Seit 2004 schwankt der Beitrag des Baugewerbes an der gesamten Bruttowertschöpfung des Freistaats um 

6 %. Zehn Jahre zuvor war dieser Anteil noch mehr als zehn Prozentpunkte höher.  

Die in den letzten 20 Jahren in Thüringen entstandenen Wirtschaftsstrukturen sind inzwischen so stabil, 

dass auch der Einbruch durch die globale Rezession im Jahr 2009 durch besonnenes Verhalten von 

Unternehmen und Belegschaften, aber auch tatkräftige Unterstützung der Politik in Bund und Land verkraftet 

werden konnte. Nach einem leicht über dem Bundesdurchschnitt (3,0 %) liegenden preisbereinigten 

Zuwachs um 3,1 % im Jahr 2011 stagnierte die Thüringer Wirtschaft im Jahr 2012. Das BIP stieg im 

Vergleich zum Vorjahr um 1,4 %, preisbereinigt entsprach das einem Rückgang um 0,3 %. In Deutschland 

legte das BIP in 2012 um 0,7 % zu. Thüringen belegte zusammen mit Sachsen den letzten Platz unter den 

neuen Ländern, die im Durchschnitt einen Zuwachs von 0,3 % verzeichneten, und den vorletzten Platz unter 

allen Bundesländern.  

Prägend für das Thüringer Ergebnis war vor allem der Rückgang der Bruttowertschöpfung (BWS) im 

Verarbeitenden Gewerbe (-1,5 %), auf das in 2012  23,7 % der gesamten Thüringer BWS entfielen. Dieser 

Anteil liegt deutlich höher als im ostdeutschen Durchschnitt. Auch im bundesdeutschen Durchschnitt war die 

BWS des Verarbeitenden Gewerbes durch die Rezession auf wichtigen Absatzmärkten und die 

abgeschwächte Wachstumsdynamik in einigen Schwellenländern rückläufig. 

Die Wachstumsschwäche wirkte sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im 

Jahr 2012 in Thüringen gegenüber dem Vorjahr um 1.100 Personen bzw. 0,1 % auf 1.037.500 Personen. 

Das ist zwar der höchste Stand seit dem Jahr 2002 in der Gesamtzahl aber nur eine geringe Zunahme im 

Vergleich zu Deutschland.  

In Deutschland stieg die Erwerbstätigkeit um 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 41,613 Mio. Personen. 

Während es im früheren Bundesgebiet zu einer Zunahme um 1,2 % kam, blieb die Erwerbstätigkeit in den 

neuen Ländern nahezu konstant (+0,1 %).  

Ende  2012 gab es in Thüringen knapp 754,5 Tsd.  sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das waren 

über 26 Tsd. bzw. 3,6 % mehr als 2007. Im Oktober 2010 wurde erstmals die Zahl von 100.000 Arbeitslosen 

unterschritten. Seit Juni 2013 liegt die Arbeitslosenquote in Thüringen merklich unter der von Nordrhein-

Westfalen. 

 

Ausblick 

Viele wirtschaftliche Kennzahlen haben sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Wenn der Freistaat 

seinen erfolgreichen Weg in den kommenden Jahren fortsetzen will, sind aber in der Thüringer Wirtschaft 

weitere Herausforderungen zu bewältigen. Fortbestehende Strukturprobleme müssen entschlossen 

angegangen werden: 

● Die Thüringer Wirtschaft ist in besonderer Weise durch kleine und mittlere Betriebe geprägt. Der 

Umsatzanteil von kleinen und mittelständigen Unternehmen (KMU) liegt in Thüringen bei 76 % und 

ist damit mehr als doppelt so hoch wie im gesamtdeutschen Durchschnitt (Durchschnitt neue 

Länder: 59 %). 

● Neben den Vorteilen der großen Flexibilität und schnellen Reaktion auf Marktbewegungen existieren 

strukturbedingte Nachteile, wie z. B. tendenziell höhere Produktionskosten, zu wenig Forschung und 

Entwicklung (FuE), Probleme bei der Erschließung neuer Märkte und bei der Gewinnung von 

Fachkräften, häufig eine geringe Eigenkapitalausstattung und  geringe Marktmacht bei der 

Preisgestaltung. 
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● Es sollte vor diesem Hintergrund ein wirtschaftspolitisches Ziel sein, dass sich mittelfristig mehr 

Großunternehmen als bisher in Thüringen niederlassen und etablieren. Thüringer KMU sollten 

wachstumsorientiert agieren, um eine starke Marktmacht zu erreichen. 

● In Thüringen werden nach wie vor vergleichsweise niedrige Löhne und Gehälter gezahlt. (siehe 

Abb. 4). Einkommenssteigerungen sind vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Wettbewerbs 

um Fachkräfte unabdingbar. Allerdings sind Einkommenssteigerungen auch von einer positiven 

Produktivitätsentwicklung abhängig. 

● Die Innovationskraft der Wirtschaft ist noch relativ gering. Der Anteil der FuE-Ausgaben der privaten 

Unternehmen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit 0,9 % nur halb so hoch wie im Durchschnitt der 

alten Länder. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten Jahren zwar kontinuierlich zurückgegangen 

und liegt derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit 20 Jahren, sie ist aber immer noch höher als im 

Durchschnitt der alten Länder (August 2013: Thüringen: 7,9 %, alte Länder: 6,1 %, neue Länder: 

9,9 %, Deutschland: 6,8 %). Die Arbeitslosen und die Stille Reserve des Arbeitsmarktes, 

insbesondere dabei in beiden Gruppen die Frauen, sind künftig mehr als bisher als wichtige 

Potenziale und Ressourcen der Fachkräftesicherung zu verstehen. Es bleibt eine entscheidende 

Aufgabe aktiver Arbeitsmarktpolitik, diese Menschen – auch Langzeitarbeitslose und benachteiligte 

Jugendliche – an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen und beruflich zu integrieren. Auf den 

Verbleib älterer Arbeitnehmer im aktiven Arbeitsprozess ist durch geeignete Maßnahmen, wie bspw. 

ein verbessertes Gesundheitsmanagement und die Schaffung von altersspezifischen 

Arbeitsbedingungen, Einfluss zu nehmen. 

 

Abb. 1:  Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer im 

2. Quartal 2011 (nach Ländern) 

 

Quelle: TMWAT, TLS 2013 

 

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss der wirtschaftliche Aufbauprozess in Thüringen in eine 

neue Phase treten. Auf den erfolgreichen Aufbau der Wirtschaftsstrukturen muss nun der Ausbau folgen. Im 
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Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Strategie der Landesregierung steht die Entwicklung eines schärferen 

eigenen wirtschaftlichen Profils – Stichworte sind dynamisches, umweltverträgliches Wirtschaftswachstum, 

neue attraktive Arbeitsplätze und die Stärkung der Innovationskraft der Thüringer Wirtschaft. Dieses 

Wirtschaftsprofil Thüringens sollte sich gleichermaßen an internationalen Trends und Zukunftsmärkten als 

auch an den bestehenden eigenen wirtschaftlichen Potenzialen ausrichten. Gefragt ist eine individuelle 

zukunftsgerichtete Spezialisierung. In der Koalitionsvereinbarung von 2009 wurde mit dem Ziel, Thüringen 

zum „Grünen Motor Deutschlands“ zu machen, bereits eine wichtige Festlegung getroffen. 

Mit dem im März 2011 vorgestellten Trendatlas 2020 liegt erstmals eine fundierte Analyse wichtiger 

Wachstums-, Beschäftigungs- und Innovationspotenziale in Thüringen sowie besonders dynamischer und 

zukunftsträchtiger Branchen vor. Die Studie, die Thüringer Stärken an weltweiten Zukunftstrends spiegelt 

und daraus elf besonders Erfolg versprechende Wachstumsfelder für Thüringen ableitet, ist aus Sicht des 

Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur (TMWAT) eine zentrale Grundlage für die 

Ausgestaltung der zukünftigen Wirtschafts- und Technologieförderung. Der Trendatlas bestätigt, dass 

Thüringen über hervorragende Zukunftspotenziale verfügt. Große Wachstums und Beschäftigungschancen 

sehen die Gutachter in den kommenden Jahren vor allem im Bereich der acht Anwendungs- und 

Querschnittstechnologien Automobil, Life Sciences (Biotechnologie und Medizintechnik), umweltfreundliche 

Energie und Energiespeicherung, Maschinenbau, Keramik und Kunststoffe, Mess-, Steuerungs- und 

Regelungstechnik, Mikro- und Nanotechnik sowie Optik/Optoelektronik. Hinzu kommen die drei 

trendinduzierten Wachstumsfelder GreenTech, Service-Robotik und Kreativwirtschaft/Edutainment. Die 

Gutachter halten mit einer auf die Entwicklung dieser Wachstumsfelder ausgerichteten wirtschaftspolitischen 

Strategie bis 2020 eine Erhöhung der Bruttowertschöpfung um 3,9 bis 4,4 Mrd. Euro für möglich. Damit 

verbunden sei in den elf Wachstumsfeldern die mögliche Schaffung von 47.000 bis 57.000 Arbeitsplätzen. 

Die im Mai 2013 vorgestellte Fachkräftestudie „Trendatlas“ gibt einen neuen differenzierten Überblick über 

den künftigen Fachkräftebedarf in den großen Wachstumsfeldern in Thüringen. Jeder vierte Beschäftigte 

und jeder fünfte Betrieb in Thüringen befindet sich in einem der Wachstumsfelder aus dem Trendatlas. 

Insgesamt sind das rund 200.000 Menschen und rund 12.520 Unternehmen. Dabei zählt das Wachstumsfeld 

GreenTech mit über 5.500 Betrieben zu den größten, gefolgt von der Kreativwirtschaft und dem Edutainment 

mit rund 2.200 Unternehmen. Im Maschinenbau und auf dem Feld der umweltfreundlichen Energien und 

Energiespeicherung sind über 1.000 Betriebe zu finden. Bis zum Jahr 2025 wird in diesen Bereichen mit 

einem Fachkräftebedarf in Höhe von 75.000 Personen gerechnet, darunter 47.000 Facharbeiter und etwa 

19.000 Hochqualifizierte. 
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2 Staat und Verwaltung 
 

 

Wie in Kapitel 1.3 dargestellt, wird die Haushaltssituation des Landes in den kommenden Jahren von 

zurückgehenden Einnahmen geprägt sein. Daher werden die Anzahl der Mitarbeiter und der Umfang der 

Verwaltungsstrukturen absehbar nicht aufrechterhalten werden können. 

Neben dem Konsolidierungsdruck wirken sich aber auch die zurückgehenden Bevölkerungszahlen auf die 

Verwaltung aus. Das betrifft einerseits die Zahl der Beschäftigten, andererseits aber auch die Organisation 

der Verwaltung. Hierbei muss jedoch auch weiterhin eine leistungsstarke Verwaltung gewährleistet sein, die 

als kompetenter Ansprechpartner für Bürger und Unternehmen zur Verfügung steht. 

 

2.1 Entwicklung der öffentlichen Verwaltung 
 

Beschreibung der Ausgangslage 

Die Thüringer Landesregierung hat bereits in den vergangenen Jahren Maßnahmen zur Verschlankung ihrer 

Verwaltung ergriffen und damit auf den Bevölkerungsrückgang und die Notwendigkeit sinkender 

Staatsausgaben reagiert. Neben der Auflösung und Zusammenlegung einer Vielzahl von Behörden und 

Gerichten wurden Aufgaben, vor allem der Umwelt- und Sozialverwaltung, kommunalisiert. Zudem fand eine 

umfassende Aufgabenerhebung und –kritik in der Landesverwaltung statt. Damit konnten schlankere und 

effizientere Strukturen geschaffen werden. Diese Maßnahmen dienten auch der Unterstützung des im Jahr 

2005 mit dem Strategiekonzept Stellenabbau in der Landesverwaltung (SSL) beschlossenen Abbaus von 

7.400 Stellen im Landeshaushalt. 

 

Herausforderungen 

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 5. Juli 2011 sowie dessen Fortentwicklung im Rahmen der 

Aufstellung des Doppelhaushalts 2013/2014 zum Abbau von zunächst 8.818 Stellen und Planstellen bzw. 

hinsichtlich der Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben zur Einsparung eines entsprechenden 

monetären Gegenwert, ist eine auf dem bisher Erreichten aufbauende Strukturüberprüfung innerhalb der 

Landesverwaltung weiterhin unerlässlich. Um im Rahmen der Haushaltskonsolidierung den beschlossenen 

Stellenabbau zu realisieren und gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten, ist die 

Überprüfung aller staatlichen und kommunalen Strukturen und Aufgaben zwingend geboten. Staat und 

Verwaltung müssen sich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen, um mittel- und langfristig 

leistungsfähig und finanzierbar zu bleiben. Bürger und Unternehmer erwarten zu Recht eine leistungsfähige 

Verwaltung. Sie ist auch Standortfaktor im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte. Um diesen 

Erwartungen gerecht zu werden, muss der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt  und die Verwaltung 

entsprechend weiterentwickelt und zukunftsfest gemacht werden. 

 

Handlungsansätze 

Auf Grundlage des von der Expertenkommission „Funktional- und Gebietsreform“ vorgelegten Berichts hat 

die Regierungskommission unter Vorsitz von Frau Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht Vorschläge für 

eine Strukturreform der Thüringer Landesverwaltung vorgelegt. Hiernach soll die Landesverwaltung gestrafft 

und auf weniger, dafür aber größere Behörden konzentriert werden.  

So wurde z. B vorgeschlagen, im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung 

und Verkehr eine zentrale Oberbehörde zu etablieren, in der die Aufgaben der Hochbauverwaltung, das 

Liegenschaftsmanagement sowie die Vermessungs- und Straßenbauverwaltung gebündelt werden.  
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Im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz sollen 

künftig neben der Anstalt des öffentlichen Rechts „ThüringenForst“ zwei zentrale Behörden die Aufgaben 

des Geschäftsbereichs wahrnehmen. 

Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den mit dem Stellenabbaukonzept der Landesregierung 

beschlossenen Abbau von insgesamt 8.818 Stellen zu untersetzen. 

Neben diesen strukturellen Änderungen wird künftig auch die Frage der Aufgabenwahrnehmung wichtiger 

werden. Um drohende Wissenslücken, die ausscheidende Beschäftigte hinterlassen, zu vermeiden und 

Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu erhalten, ist die konsequente Erhebung, Dokumentation und 

Nutzung des Wissens um Verwaltungsabläufe sowie deren Reorganisation, Gestaltung und kontinuierliche 

Verbesserung erforderlich. Künftig muss die Aufgabenerledigung bzw. die Gestaltung der 

Verwaltungsabläufe in die Betrachtung einbezogen werden. Daher wird das Prozessmanagement ein 

wichtiger Baustein innerhalb des Prozesses der Verwaltungsmodernisierung sein. Mit der Etablierung eines 

Prozessmanagements müssen zwei Ziele verfolgt werden: Zum Einen die Dokumentation der 

Verfahrensabläufe zur Wissenssicherung und zum Anderen die Möglichkeit der Reorganisation von 

Prozessen, um die verbleibenden Aufgaben auch mit weiter abnehmendem Personalkörper effizient 

bewältigen zu können. Dazu müssen die Verwaltungsprozesse auf Möglichkeiten zur Vereinfachung und 

Automatisierung untersucht werden. 

Die fortschreitende Technisierung aller Lebensbereiche wird jedoch auch die Behördenorganisation 

betreffen. Künftig wird es nicht mehr notwendig sein, an allen Orten eine komplett ausgestattete Behörde 

vorzuhalten. Vielmehr werden vermehrt Büros als Anlaufstellen für Anliegen von Unternehmen und Bürgern 

eingerichtet werden, die weiterhin eine Bürgernähe gewährleisten. Diese stehen als Annahmestelle für 

Anträge und als regionaler Ansprechpartner zur Verfügung. Die Bearbeitung der Anliegen kann an einem 

anderen Ort in einer überregional zuständigen Behörde erfolgen. Dem Antragsteller ist letztlich gleichgültig, 

wo sein Anliegen bearbeitet wird; entscheidend für ihn ist der ortsnahe Ansprechpartner. Servicestellen 

existieren z. B. bereits in der Finanzverwaltung. 

Auch die Frage von Zentralisierungen muss weiter verfolgt werden. Aufgabengebiete, die in verschiedenen 

Funktionsbereichen gleich sind, eignen sich grundsätzlich für eine zentrale Erledigung. Hierzu bietet sich in 

geeigneten Bereichen die Einrichtung von Dienstleistungszentren an, in denen Sachverstand gebündelt und 

Synergien genutzt werden. Auch auf Landesebene sind bereits Aufgaben zentralisiert worden. Zu nennen 

wären beispielsweise die zentrale Beihilfebearbeitung sowie die Zahlbarmachung der Bezüge der 

Landesbediensteten. Man wird in jedem Einzelfall prüfen müssen, ob durch eine zentrale Bearbeitung 

Effizienzgewinne zu erreichen sind. Ferner stellt sich bei geeigneten Aufgaben auch die Frage, ob bei 

Sicherung der Qualität eine länderübergreifende Zusammenarbeit wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. 

Durch interkommunale Zusammenarbeit lassen sich zahlreiche Aufgaben kostengünstiger erledigen. Hierzu 

müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen verändert werden, um dies zu erleichtern. 

E-Government, d. h. der Einsatz von elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) 

beim Erbringen von Verwaltungsleistungen, ist eines der wichtigsten Handlungsfelder einer nachhaltigen 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung erlangen. 

Eine Vielzahl von Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen kann elektronisch via E-Government 

abgewickelt werden. 

Im Zuge dieser vorbereiteten Umstellung wird derzeit das Sprach- und Datennetz der Landesverwaltung 

modernisiert, das die Voraussetzung für leistungsfähige E-Government-Anwendungen darstellt. 

Für die kommunale Ebene spielt E-Government eine besondere Rolle. Gerade in den Gemeinden und 

Landkreisen, sind eine Vielzahl von Verwaltungsverfahren durchzuführen, die Bürger und Unternehmen 

betreffen. Entsprechend umfangreich ist das Dienstleistungsangebot, das zur Verfügung gestellt werden 

muss. Deshalb kann gerade im kommunalen Bereich das E-Government einen besonderen Mehrwert für 

Bürger und Unternehmen darstellen. Chancen liegen hier auch in der interkommunalen Zusammenarbeit, 

um gemeinsame Entwicklungen auf den Weg zu bringen und Synergien zu nutzen. 
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Erreichtes 

Die Anpassung der Verwaltungsstrukturen an die demografische Entwicklung stellt eine Daueraufgabe dar, 

die eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Strukturen erfordert. In diesem Zusammenhang 

wurden verschiedene weitere strukturelle Maßnahmen ergriffen. Zu nennen sind u. a. die Reduzierung der 

Staatlichen Schulämter, die Auflösung des Landesamtes sowie des Staatlichen Amtes zur Regelung offener 

Vermögensfragen sowie die Errichtung einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zur 

Wahrnehmung der Aufgaben der Landesforstverwaltung. 

Den öffentlichen Verwaltungen im Freistaat werden zentral zahlreiche E-Government-Basisdienste zur 

Verfügung gestellt. Zu den wichtigsten Diensten zählen der Zuständigkeitsfinder Thüringen und der 

Thüringer Formularservice. Der Zuständigkeitsfinder Thüringen ist die umfassende Informationsdatenbank 

für die Recherche nach Verwaltungsleistungen und den dafür zuständigen Stellen. Mit dem Thüringer 

Formularservice stellt der Freistaat auf dem Serviceportal eine Plattform zur Erstellung und Bearbeitung von 

Formularen bereit. Auf diesen Basisdiensten baut das Thüringer Erfassungs- und Antragssystem auf, mit 

dem die Europäische Dienstleistungsrichtlinie umgesetzt wurde. Das System ermöglicht die elektronische 

Abwicklung einer Vielzahl von Anträgen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Ausübung von 

Dienstleistungen. Mittlerweile wurde das System zu dem Thüringer Antragssystem für 

Verwaltungsleistungen (ThAVEL) weiterentwickelt. Damit erhält der Bürger sukzessive die Möglichkeit, 

Antrags- und Genehmigungsverfahren auf elektronischem Wege bei der Verwaltung einzureichen. Mit der 

neu aufgebauten Public-Key-Infrastruktur, einem einheitlichen System zum Umgang mit digitalen Zertifikaten 

zur rechtssicheren elektronischen Kommunikation, können die für alle Fachverfahren erforderlichen 

elektronischen Signaturen auf einheitlicher technischer Grundlage bereitgestellt werden, so dass eine 

vollelektronische Antragsbearbeitung seitens der in Thüringen zuständigen Stellen möglich ist. 

Auch das Angebot an zentral zur Verfügung gestellten Anwendungen konnte in den vergangenen Jahren 

weiter ausgebaut werden. Hervorzuheben sind z. B. die Bereitstellung der einheitlichen 

Veröffentlichungsplattform für die Vergabe öffentlicher Aufträge und der Aufbau einer Geodateninfrastruktur 

(Geoproxy). 

 

 

2.2 Personal der öffentlichen Verwaltung 
 

Ausgangslage 

Einen erheblichen Anteil am Landeshaushalt stellen mit mit rund 2,5 Mrd. Euro die Personalausgaben dar. 

Die Begrenzung der Ausgaben für das Personal ist daher ein wichtiger Schlüssel zur 

Haushaltskonsolidierung. Eine tragfähige öffentliche Ausgabenstruktur ist langfristig nur zu sichern, wenn 

auch die Ausgaben für das Personal als großer steuerbarer Ausgabenblock sich nach der finanziellen Lei-

stungsfähigkeit des Landes bemessen. 

Von dieser Entwicklung wird auch die Personalstruktur der öffentlichen Haushalte betroffen sein. Die 

Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung, d. h. ein steigender Anteil älterer und alter Menschen an 

der Gesamtbevölkerung, führt zu einer veränderten Nachfrage bzw. Inanspruchnahme von öffentlichen 

Leistungen. So sind z. B. im Bildungsbereich die stärksten Altersstruktureffekte zu erwarten. Weitere 

personalintensive Bereiche wie Innere Sicherheit werden dabei ebenfalls größere Anpassungslasten zu 

tragen haben.  

Die Anzahl der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung ist in den letzten Jahren insgesamt kontinuierlich 

verringert worden. Im Jahr 1998 waren in Thüringen insgesamt 137.058 Beschäftigte im unmittelbaren 

öffentlichen Dienst des Landes (inklusive Sonderrechnungen
2
), der Kommunen (inklusive Eigenbetriebe) und 

                                                 
2  Als Sonderrechnungen werden hierbei alle aus den Kernhaushalten ausgegliederten rechtlich unselbständigen Einrichtungen 

und Unternehmen mit kaufmännischem Rechnungswesen, z. B. Eigenbetriebe sowie Krankenhäuser bezeichnet. Zu den 

Sonderrechnungen des Landes gehören ab 2008 auch die Hochschulen, die ihre Haushaltsmittel im flexibilisierten Haushaltsvollzug 

gemäß dem § 5 ThürHhG 2011 bewirtschaften. 
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der kommunalen Zweckverbände tätig (davon beim Land 78.913 Beschäftigte (Kernhaushalte und 

Sonderrechnungen mit kaufmännischem Rechnungswesen)). Im Jahr 2012 waren im öffentlichen 

Landesdienst Thüringen (Kernhaushalt, Sonderrechnungen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 

Rechtsform des Landes und der Kommunen) 102.224 Personen beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten 

beim Land (Kernhaushalt und Sonderrechnungen) lag bei 61.703. 

 

Abb. 2:  Personal des öffentlichen Dienstes nach Bereichen 

 

Quelle: TLS 2013 

 

Die dargestellte demografische Entwicklung erfordert eine Fortsetzung des begonnenen Personalabbaus. 

Mit dem Rückgang der Bevölkerung muss auch die Anzahl der im öffentlichen Dienst Beschäftigten 

zurückgehen. Daher haben sich die Koalitionspartner in Thüringen im Oktober 2009 in ihrer 

Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, in den kommenden Jahren alle sozial verträglich erreichbaren 

Einsparpotenziale in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. So sollen z. B. die Voraussetzungen geschaffen 

werden, hinsichtlich der Anzahl der Landesbediensteten der demografischen Entwicklung Rechnung zu 

tragen und bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der 

Flächenländer West anzupassen. 

Dieser Stellenabbau ist erforderlich, um das durchschnittliche Ausgabenniveau vergleichbarer Flächenländer 

West zu erreichen. 
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Für einen nachhaltigen Stellenabbau ist die Ausgangslage günstig. Auf Basis der Altersjahrgänge der 

Beschäftigten werden allein beim Land in den Jahren 2014 bis 2020 ca. 10.0003 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

und bis 2030 ca. 28.0002 VZÄ altersbedingt aus dem Landesdienst ausscheiden. Dies ermöglicht es, unter 

Ausnutzung der altersbedingten Fluktuation den notwendigen Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich 

durchzuführen. 

Die Reduzierung des Personalbestandes wird ein wichtiger Bestandteil der Anpassungsstrategie des Landes 

sein. In den kommenden Jahren müssen daher alle sozialverträglich erreichbaren Einsparpotenziale im 

Bereich Personal und Personalausgaben geprüft und genutzt werden. 

 

Abb. 3:  Anzahl der Altersabgänge aufgrund der Regelaltersrente mit 65 Jahren *) von 2012 bis 2030 

 

Quelle: TLS 2013 

*) nicht berücksichtigt sind die besonderen Altersgrenzen der Vollzugsbeamten und die schrittweise Anhebung des Renteneintritts auf 67 Jahre  

 

Dennoch sind neben der notwendigen Reduzierung des Personals und den voraussichtlichen 

Altersabgängen insgesamt die Auswirkungen der demografischen Entwicklung hinsichtlich Abnahme der 

Gesamtbevölkerung und der Wandel der Altersstruktur in der Verwaltung zu beachten. Diese Auswirkungen 

sind auf dem Arbeitsmarkt und innerhalb der Verwaltungen zu beobachten. Dies wird sich in den nächsten 

Jahren und Jahrzehnten noch verschärfen.  

                                                 
3  Die voraussichtlichen Altersabgänge wurden auf Basis der gegenwärtig bestehenden gesetzlichen Regelungen ermittelt. 

Dabei wurde unterstellt, dass Arbeitnehmer mit 65 Jahren jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden stufenweisen Erhöhung 

des Renteneintrittsalters, Beamte und Richter mit 65 Jahren sowie Vollzugsbeamte mit 60 Jahren jedoch jeweils unter Berücksichtigung 

der mit dem Thüringer Gesetz zur Regelung der Versorgung der Beamten und Richter sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 

Vorschriften beschlossenen stufenweisen Erhöhung des Pensionierungsalters aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Ermittlung der 

voraussichtlichen Altersabgänge wurde aus Vereinfachungsgründen bei Behörden mit Bediensteten unterschiedlicher Laufbahnen und 

somit differenzierender Altersgrenzen jedoch pauschal ermittelt, d. h. bei Behörden mit einem überwiegenden Anteil an 

Verwaltungsbediensteten im Vergleich zu Vollzugsbediensteten wurde ausschließlich die reguläre Altersgrenze zugrunde gelegt. Bei 

Behörden mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Vollzugsbediensteten wurde pauschal die Altersgrenze für den Vollzugsdienst 

angesetzt. 
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Die Zahl der Nachwuchskräfte verringert sich zunehmend und das Durchschnittsalter der Mitarbeiter steigt 

beständig. Daher ist es wichtig, im Rahmen der Notwendigkeit des Personalabbaus die Zielsetzung einer 

ausgewogenen Altersstruktur im Landesdienst zu berücksichtigen. 

Anhand der folgenden Darstellungen der Altersstruktur der insgesamt 102.222 Beschäftigten von Land und 

Kommunen sind die künftigen Probleme erkennbar. So waren gemäß den Erhebungen des Thüringer 

Landesamtes für Statistik von den 102.224 Beschäftigten des Landesbereiches (Kernhaushalt, 

Sonderrechnungen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform) und des kommunalen Bereiches 

(Kernhaushalt, Sonderrechnungen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform) im Jahr 2012 

insgesamt 49.626 Männer und Frauen 50 Jahre oder älter. Dies entspricht einem Anteil von 49 %. 

 

Abb. 4:  Beschäftigte des Landesbereiches und des kommunalen Bereiches in Thüringen nach Alter und 

Geschlecht am 30.06.2012 

 

Quelle: TLS 2013  

 

Auch bei einer separaten Betrachtung der Beschäftigten beim Land (Kernhaushalte und Sonderrechnungen 

mit kaufmännischem Rechnungswesen) gelangt man zu ähnlichen Ergebnissen. Dort waren zum Stichtag 

30.06.2012 bereits ca. 47 % der Bediensteten 50 Jahre und älter. 
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Abb. 5:  Beschäftigte des Landes (Kernhaushalt und Sonderrechnungen) nach Alter und Geschlecht am 

30.06.2012 

 

Quelle: TLS 2013 

 

Aus diesen Altersstrukturen ergeben sich in den kommenden Jahren verstärkte Verrentungs- bzw. 

Pensionierungswellen. 

Daraus folgt für die öffentliche Verwaltung insgesamt, dass einerseits ein großer Anteil von Erfahrungen der 

Mitarbeit entfallen wird und die Gruppe der über 55-jährigen künftig einen wesentlichen Teil der 

Beschäftigten bilden wird. 

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Alterssituation für die Bereiche der Beamten und Angestellten. 
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Abb. 6:  Beamte des Landes am 30.06.2012 nach Alters- und Laufbahngruppen 

 

Quelle: TLS 2013 

 

Abb. 7:  Arbeitnehmer des Landes am 30.06.2012 nach Alter und Einstufung 

 

Quelle: TLS 2013 
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Bei den Beamten im höheren Dienst sind 28,19 % über 55 Jahre und älter und 46,41 % zwischen 45 und 55 

Jahre. Insgesamt werden somit über 74,6 % der Beamten des höheren Dienstes in den nächsten 20 Jahren 

die Verwaltung verlassen. Im gleichen Bereich sind es bei den Arbeitnehmern 52,52 %. 

Im gehobenen Dienst sind 26,09 % der Beamten und 40,15 % Arbeitnehmer über 55 Jahre und älter. 

Zwischen 45 und 55 Jahre sind 42,30 % Beamte und 33,93 % Arbeitnehmer. Insgesamt werden hier in den 

nächsten 20 Jahren 68,39 % Beamte und 74,08 % der Arbeitnehmer ausscheiden. 

 

Herausforderungen 

Eine konsequente Personalbedarfsplanung, verbunden mit der notwendigen Aufgabenkonsolidierung, ist 

erforderlich, um die genannten Probleme lösen und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Neben dem 

Erhalt der Motivation und Leistungsfähigkeit des vorhandenen Personals ist künftig ein strategisches 

Personalmanagement erforderlich. Anhand der Personalstruktur können die Unterschiede in den einzelnen 

Bereichen, Beschäftigtengruppen, Verwaltungs- und Hierarchieebenen dargestellt werden. Bestehende 

Defizite und Besonderheiten werden erkennbar und Handlungsbedarf kann deutlich gemacht werden. Eine 

frühzeitige Beachtung und Reaktion auf die demografischen Entwicklungen ist somit möglich. Die 

Personalpolitik wird sich zunehmend auf die erhöhte Anzahl der älteren Beschäftigten einstellen müssen, 

denn die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird zunehmend von dieser Beschäftigtengruppe abhängen. 

Veränderungen hin zu einem altersorientierten Führungsverhalten werden erforderlich sein, wobei die Kräfte 

und Energien der älteren Beschäftigten zu stärken sowie deren Potenziale und ihr Erfahrungswissen zu 

nutzen sind. 

Es muss aber auch dafür Sorge getragen werden, dass in Zukunft ausreichend qualifiziertes (Nachwuchs-) 

Personal zur Verfügung steht, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Das Werben von 

Nachwuchskräften wird künftig durch sinkende Schulabsolventenzahlen und steigenden Nachwuchsbedarf 

der privaten Wirtschaft geprägt sein. So muss die Verwaltung sich künftig verstärkt öffentlichkeitswirksam um 

Nachwuchskräfte bemühen und hierbei auf die Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

verweisen: sichere Arbeitsplätze, Aufstiegsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit und Arbeitszeitflexibilität. 

Auch mögliche Übernahmen und Verwendungsmöglichkeiten sind rechtzeitig aufzuzeigen. Hierbei sind alle 

Medien, auch das Internet, zu nutzen. 

Dennoch werden der demografische Wandel und die Nachfrage nach speziellen Fachkenntnissen auf dem 

Arbeitsmarkt dazu führen, dass die Verwaltung nicht in allen Bereichen die erforderlichen Spezialisten selbst 

zur Verfügung hat bzw. bereitstellen kann. Auch hier sind geänderte Herangehensweisen erforderlich. 

 

Handlungsansätze 

Das in der Verwaltung vorhandene Wissen, die speziellen Kenntnisse und Erfahrungen von ausscheidenden 

Beschäftigten, sind darüber hinaus unbedingt zu erhalten und für verbleibende Beschäftigte nutzbar zu 

machen. Es bieten sich hierbei verschiedene Möglichkeiten an. Einerseits kann das vorhandene Wissen 

visualisiert und festgehalten werden. Andererseits kann durch die Bildung spezieller Teams zwischen 

jüngeren und älteren Beschäftigten rechtzeitig vor dem Ausscheiden von Spezialisten das Wissen 

weitergegeben werden. Gleichzeitig kann auf diese Art und Weise eine Wertschätzung gegenüber den 

Älteren erfolgen. Eine Vermeidung von Effizienzlücken und der Erhalt von Handlungs- und 

Gestaltungsspielräumen sind auf diese Weise möglich. 

Daneben ist auch die Motivation aller Beschäftigten zum lebenslangen Lernen durch geeignete Schulungen 

oder Angebote zu fördern. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Neben den bestehenden 

Weiterbildungsangeboten können auch verstärkt Programme zum E-Learning am Arbeitsplatz zur Verfügung 

gestellt werden. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung sind in einer Zeit des beschleunigten technischen 

und sozialen Wandels eine Voraussetzung für eine dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit. Dies wird vor allem 

im Hinblick auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit noch größere Bedeutung erlangen. Die Fortbildung 

der älteren Beschäftigten ist daher auf die wahrgenommenen Aufgaben und auch im Hinblick auf die 

Fortentwicklung der Verwaltung (Technisierung, Rechtsänderungen) auszurichten. 
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Zu beachten ist, dass ältere Beschäftigte nicht schlechter, sondern anders lernen. 

Schulungsveranstaltungen zur Auffrischung schon einmal erworbener Lerninhalte sind regelmäßig 

durchzuführen und für neue Lerngebiete sind verstärkt anwendungsorientierte Wissensvermittlungen 

anzubieten. Damit bei den älteren Beschäftigten die Lernfähigkeit, ihre Kompetenzen, das strategische 

Denken und der souveräne Umgang mit komplizierten Situationen lange erhalten bleibt, ist das 

Arbeitsumfeld altersgerecht anzupassen. Körperliche Belastungen sollten analysiert und abgebaut werden. 

Neben der altersgerechten Gestaltung der Arbeit sowie der Arbeitsorganisation erfordert die demografische 

Entwicklung ein Gesundheitsmanagement. Körperliche und geistige Gesundheit und Wohlbefinden sind als 

Grundlage für den Erhalt der Arbeits- und Leistungsfähigkeit anzusehen. Denn durch die Verringerung des 

Personals auf der einen Seite und die Erhöhung des Anteils der älteren Beschäftigten auf der anderen Seite 

ist zunehmend mit einer erhöhten Arbeits- und Stressbelastung zu rechnen. Durch eine Vielzahl 

regelmäßiger, vor allem präventiver Maßnahmen können alle Beschäftigten motiviert werden, bewusst mit 

Stress und Arbeitsbelastungen umzugehen und sich eigenverantwortlich mit diesen Faktoren, aber auch mit 

ihrer Gesundheit insgesamt auseinander zusetzen. Die Führungskräfte müssen für das Erkennen 

gesundheitlicher Probleme sensibilisiert werden. Als Instrumente des Gesundheitsmanagements sind 

regelmäßige Bewertungen der Arbeitssituation und des Arbeitsumfeldes sowie ggf. eine Änderung des 

Arbeitsumfeldes, regelmäßige Untersuchungen, Gesundheitsworkshops sowie Stressmanagement und auch 

Sportgruppen in den Behörden anzusehen. 

Unter Beachtung der von der Verwaltung zu erbringenden Leistung, muss das vorhandene Personal 

strategisch richtig eingesetzt und der Bedarf für Personalentwicklung identifiziert werden. Auf der Grundlage 

eines effektiven und effizienten Personaleinsatzes, insbesondere unter Beachtung der demografischen 

Entwicklung, kann sich die Verwaltung zusätzlichen Handlungsspielraum für ein strategisches 

Personalmanagement beschaffen. 

Die genannten Maßnahmen sollten dabei ein fester und verbindlicher Bestandteil der strategischen 

Personalentwicklung in der Landesverwaltung werden. 
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3 Landes-, regionale und kommunale Entwicklung 
 

 

3.1 Landesentwicklung in Thüringen 
 

3.1.1 Landes- und Regionalplanung 
 

Ausgangslage 

Seit Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans im Jahr 2004 (LEP 2004) und der vier Regionalen 

Raumordnungspläne (1999) haben sich die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Landes verändert. 

Der Freistaat Thüringen steht vor einer Vielzahl von neuen Herausforderungen, welche u. a. durch den 

demografischen Wandel bedingt sind. 

 

Herausforderungen 

Ein dichtes Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung ist in Thüringen bereits zu beobachten und 

führt zu zunehmenden räumlichen Disparitäten in der Entwicklung der Teilräume. Gefährdet sind 

insbesondere die Tragfähigkeit von Angeboten der Daseinsvorsorge in stark schrumpfenden und dünn 

besiedelten Räumen. 

Die Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie die Sicherung der Daseinsvorsorge bleibt 

Leitvorstellung der Landesentwicklung. Zentrales Instrument sind die Mittelzentren als Ankerpunkte und 

Impulsgeber. Die räumliche Verteilung der Mittelzentren mit ihren vielfältigen Funktionen der 

Daseinsvorsorge bietet eine angemessene Erreichbarkeit aus allen Landesteilen. Gemeinsam mit den Ober- 

und Grundzentren und in Verbindung mit einem leistungsfähigen Straßennetz ist die Erreichbarkeit eines 

Zentralen Ortes innerhalb von weniger als 20 Minuten aus allen Teilen des Landes nachhaltig gesichert. 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge soll u. a. die interkommunale Kooperation verstärkt werden, um 

Synergieeffekte zu erzielen. Dadurch wird auch der territoriale Zusammenhalt gestärkt. Endogene 

Potenziale sollen durch gezielte, auf die jeweilige Situation ausgerichtete Handlungskonzepte ausgeschöpft 

werden, beispielsweise durch verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. 

Auch die technischen sowie wohnungsnahen Infrastrukturen müssen an den demografischen Wandel 

angepasst werden. Dies kann beispielweise durch den stärkeren Einsatz dezentraler und kleinteiliger 

Lösungen im Gegensatz zu zentralen Infrastruktureinrichtungen gelingen. 

Disparitäten zeigen sich auch im Bereich der Siedlungsentwicklung in Thüringen. In Teilräumen mit 

rückläufiger Bevölkerungsentwicklung wird die Anzahl an Baulücken bzw. mindergenutzter und 

brachgefallener Grundstücke voraussichtlich kontinuierlich zunehmen. In den Teilräumen mit stabiler und 

leicht zunehmender Bevölkerungsentwicklung wird dagegen voraussichtlich ein Bedarf an Siedlungs- und 

Verkehrsflächen im Stadt- und Umlandbereich bestehen bleiben. Die teilweise unmittelbar benachbarten 

positiven und negativen Trends erfordern den jeweiligen Bedingungen angepasste Entwicklungsstrategien.  

 

Handlungsansätze 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen gewinnt eine funktionierende, effiziente und effektive Landes- 

und Regionalplanung an Bedeutung und machte eine Aktualisierung des LEP 2004 als auch der 

Regionalpläne erforderlich.  
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Die Überarbeitung der Regionalpläne erfolgte auf der Grundlage des LEP 2004. Ein erneuter 

Anpassungsprozess wird mit Inkrafttreten des LEP 2025 eingeleitet. Laut Landesplanungsgesetz, welches 

am 21. November 2012 durch den Thüringer Landtag beschlossen wurde, soll zukünftig eine Überarbeitung 

der Regionalpläne in einem kürzeren Zeitraum erfolgen, um den veränderten Rahmenbedingungen besser 

Rechnung tragen zu können. 

Der zweite Entwurf des Landesentwicklungsprogramms 2025 (LEP 2025) vom 16. Juli 2013, mit dem Titel 

„Thüringen im Wandel“, soll als Gesamtkonzept die räumliche Ordnung und nachhaltige Entwicklung des 

Landes Thüringen und seiner Teilräume bis zum Jahr 2025 gestalten. Es nimmt insbesondere die zentralen 

Entwicklungserfordernisse, wie die Folgen des demografischen Wandels, die Ausdifferenzierung und 

Pluralisierung bzw. Individualisierung der Lebensstile sowie die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten 

der öffentlichen Haushalte und die im Zuge des Klimawandels erforderliche Energiewende in den Focus. 

Der Entwurf des LEP 2025 enthält Strategien zur Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen und 

zur Sicherung der Daseinsvorsorge in allen Teilräumen des Freistaats. Gleichzeitig werden die Regionalen 

Planungsgemeinschaften als Träger der Regionalplanung in Thüringen beauftragt, die landesbezogenen 

Aussagen für die einzelnen Regionen und Teilräume zu konkretisieren. 

Mit dem Entwurf des LEP 2025 werden die individuellen Stärken der unterschiedlichen Teilräume 

Thüringens gezielt aufgegriffen, um die vorhandenen Defizite und Disparitäten auszugleichen. Die bisherige 

räumliche Gliederung Thüringens in „Ländlicher Raum“ und „Verdichtungsraum“ wird durch differenziertere 

und den räumlichen Gegebenheiten angepasste Raumstrukturtypen ersetzt. Methodisch wurde ein 

Indikatorenset aus Demografie, Wirtschaft und Erreichbarkeit aufbereitet, regionale Differenzierungen 

erarbeitet und die daraus gewonnenen Erkenntnisse als räumliche Einheiten abgebildet. Die 

Raumstrukturgruppen und insbesondere die Raumstrukturtypen werden eine an den besonderen Merkmalen 

der Teilräume orientierte Entwicklung mit besonderem Augenmerk auf die jeweiligen Potenziale und 

Hemmnisse ermöglichen. 

 

Karte 1:  Raumstrukturgruppen und –typen, LEP 2025, Entwurf vom 16. Juli 2013 
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Die Zentralen Orte sind auch im Entwurf des LEP 2025 das strategische Herzstück der räumlichen 

Landesentwicklung. Unter den Bedingungen des demografischen Wandels ist es für die zukünftige 

Landesentwicklung entscheidend, dass die Funktionalität der Zentralen Orte erhalten und wenn nötig, 

weiteren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst wird. 

Das Netz der Ober- und Mittelzentren bleibt im Vergleich zum LEP 2004 unverändert, da die Klein- und 

Mittelstädte (= Mittelzentren) einerseits in ihrer ausgewogenen Verteilung ein wesentliches Merkmal der 

Thüringer Kulturlandschaft darstellen und andererseits die Mittelzentren als wesentliche Impulsgeber oder 

Ankerpunkte für die regionale Entwicklung unverzichtbar sind. Zukünftig sollen auch die Grundzentren im 

LEP 2025 und nicht mehr durch die Regionalplanung bestimmt werden. Dadurch werden diese 

Grundzentren aufgewertet. 

Der Entwurf des LEP 2025 führt mit den mittelzentralen Funktionsräumen neue überörtliche funktionale 

Einheiten ein. Bei ihnen handelt es sich um aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung geeignete 

Kooperationsräume im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Ober- oder Mittelzentrum und 

dem funktional verflochtenen Umland. Die mittelzentralen Funktionsräume sollen das Grundraster als 

räumliches Bezugssystem für vielfältige Anwendungsfälle bilden, insbesondere für die eng mit den 

Mittelzentren verbundene Sicherung der Daseinsvorsorge, für die Ankerfunktion sowie als Impulsgeber für 

die die Mittelzentren umgebenden Gemeinden. 

 

Karte 2:  Mittelzentrale Funktionsräume, LEP 2025, Entwurf vom 16. Juli 2013 
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Im Bereich der Siedlungsflächenentwicklung stärkt der Entwurf des LEP 2025 die qualitative Entwicklung 

vorhandener und erhaltenswerter Siedlungsstrukturen. Siedlungserneuerung im Bestand soll den Vorrang 

vor einer Siedlungserweiterung im Freiraum bekommen. So stehen beispielsweise eine Vielzahl von 

Konversions- und Brachflächen zur Verfügung, deren Nachnutzung Ansatzpunkte für eine zukunftsfähige 

Siedlungsentwicklung bietet. Die räumlich angepassten Entwicklungsstrategien sollen einen Mix aus 

Ansätzen zur Minimierung der negativen Folgen und Ansätzen zur nachhaltigen Steuerung zusätzlicher 

Flächenangebote darstellen. 

Der Entwurf des LEP 2025 macht deutlich, dass angesichts des Rückzugs öffentlicher und privater Anbieter 

aufgrund des demografischen Wandels sowie steigender Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit als 

Folge der Globalisierung die interkommunale Zusammenarbeit und kooperative 

Verantwortungswahrnehmung sinnvoll und notwendig sind. Durch das Bündeln von regionalen Potenzialen, 

die Vermeidung konkurrierender Entwicklungen, die gemeinsame Profilierung und Positionierung sowie die 

Entwicklung von kooperativen Organisations- und Trägermodellen können kommunale Aufgaben der 

Daseinsvorsorge sowie eine zukunftsfähige Regionalentwicklung weiter wahrgenommen werden. Bei 

knapper werdenden öffentlichen Finanzmitteln wird sich die Förderpolitik des Freistaats Thüringen zukünftig 

verstärkt an nachhaltigen Konzepten und Projekten zur Regionalentwicklung orientieren, die in 

interkommunaler Zusammenarbeit (REK, Städtekooperation, ILEK, Regionalmanagement u. a.) erstellt 

wurden. 

 

Erreichtes 

Die Neuaufstellung des LEP 2025 befindet sich nach der zweiten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 

der Überarbeitungsphase. Somit können sich durch die erneuten Beteiligungsprozesse weitere inhaltliche 

Änderungen ergeben. 

Mit der Genehmigung des Regionalplans Nordthüringen im Oktober 2012 ist die Fortschreibung der 

Regionalen Raumordnungspläne aus dem Jahr 1999 abgeschlossen. Für alle vier Thüringer 

Planungsregionen liegen damit verbindliche Regionalpläne vor. Sie schaffen den notwendigen Ausgleich 

zwischen den unterschiedlichen Interessen bei der Nutzung der Landschaftsräume und tragen dazu bei, 

aktuelle Herausforderungen – wie beispielsweise den demografischen Wandel, die Energiewende und die 

weitere wirtschaftliche Entwicklung einer Region – zu bewältigen. 

 

Offene Fragen 

Hinsichtlich des LEP 2025 bauen dessen Strategien zur Anpassung an die veränderten 

Rahmenbedingungen auf den Erfahrungen und Umsetzungen der vorangegangenen 

Landesentwicklungspläne auf. Trotz des großen Erkenntnisschatzes sowie der neuen Prognosen zur 

wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung können nicht alle Entwicklungen, insbesondere kurzfristige 

Entwicklungen wie z. B. im Energiebereich, vorausgesehen werden. Deshalb ist eine Anpassung der 

Landesplanung an Veränderungen unter Nutzung eines Monitoringsystems vorgesehen. 
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3.1.2 Wachstumsinitiativen in Thüringen 
 

Ausgangslage 

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Landesregierung bereits im LEP 2004 den ausgewiesenen 

„Räumen mit besonderen Entwicklungsaufgaben“. Diese Räume wiesen eine besondere Strukturschwäche 

und eine ungünstige demografische Entwicklung auf. Es handelte sich dabei um den Raum um den 

Kyffhäuser und das Altenburger Land. Aufgrund der ungünstigen Entwicklung dieser Thüringer Teilräume 

wurden für diese Räume individuell abgestimmte regionale Wachstumsinitiativen initiiert und bereits 

zahlreiche Projekte umgesetzt. 

 

Herausforderungen 

Die Identifizierung der Raumstrukturgruppen und -typen im Entwurf des LEP 2025 erfolgte auf der Basis 

demografischer und wirtschaftlicher Indikatoren sowie der Erreichbarkeit. Im Ergebnis wurden drei 

Raumstrukturgruppen definiert: 

 

● Räume mit günstigen Entwicklungsvoraussetzungen, 

● Räume mit ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen, 

● Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben. 

 

Zusätzlich zu den bereits ausgewiesenen „Räumen mit besonderen Entwicklungsaufgaben“ (Raum um den 

Kyffhäuser, Altenburger Land) wurde der Raum Mittlerer Thüringer Wald/Hohes Thüringer Schiefergebirge in 

diese Raumstrukturgruppe aufgenommen. 

 

Handlungsansätze 

Der Entwicklung der „Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben“ wird auch im Entwurf des LEP 2025 

eine hohe Priorität beigemessen. Raumbedeutsame Bewältigungs- und Anpassungsmaßnahmen in diesen 

Räumen sollen auf die jeweilige Betroffenheit ausgerichtet werden.  

 

Erreichtes 

Im Jahr 2007 wurde die Region Südharz/Kyffhäuser (Landkreis Mansfeld-Südharz und Kyffhäuserkreis) 

durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) für das Modellvorhaben 

„Demografischer Wandel - Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen“ ausgewählt. Ziel 

war es, innovative und nachhaltige Angebote für die künftige Daseinsvorsorge zu entwickeln und die 

wirtschaftlichen Existenzgrundlagen sowie die Lebensbedingungen der Menschen in der Modellregion zu 

stärken. Die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die o. g. Landkreise verpflichteten sich im Januar 

2008, das Modellvorhaben durch Maßnahmen auf Länderebene zu flankieren. 

In Fortführung/Vertiefung der Projekte des Modellvorhabens sowie einer Beschleunigung bereits 

begonnener Vorhaben initiierte das Land im Jahr 2008 die „Wachstumsinitiative Kyffhäuser“. Dabei wurden 

weitere Projekte eingebracht, die aus Sicht des Landkreises von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der Umsetzung der „Wachstumsinitiative Kyffhäuser“ wurde für den 

Landkreis Altenburger Land im Jahr 2010 ebenfalls eine Wachstumsinitiative ins Leben gerufen.  

Zur Umsetzung der Projekte der Initiativen wurden vorhandene Förderprogramme aus verschiedenen 

Ressorts genutzt. Den Projekten wurde jeweils eine hohe Priorität sowie bei Bewilligungen die 

höchstmögliche Förderquote zugeordnet bzw. sofern möglich der grundsätzlich erforderliche 

Mitleistungsanteil reduziert. 
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Im Rahmen des 2010 neu aufgelegten Städtebauförderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden – 

überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ wurden für das Programmjahr 2010 vorrangig Projekte 

berücksichtigt, die im Rahmen der beiden Wachstumsinitiativen Kyffhäuser und Altenburger Land 

abgestimmt wurden. 

 

Offene Fragen 

Aufgrund der sich ändernden demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen muss 

geklärt werden, wie die „Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben“ auch zukünftig durch die 

Landesregierung zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse unterstützt werden können. Darüber 

hinaus muss aber auch eine gezielte Förderung der anderen Raumstrukturgruppen mit ihren individuellen 

Handlungsbedarfen sichergestellt werden. 

 

 

3.2 Kommunale Strukturen 
 

Ausgangslage 

Zum Zeitpunkt der Wiedergründung des Landes war Thüringen durch eine Vielzahl kleiner und kleinster 

kommunaler Strukturen geprägt. Am 3. Oktober 1990 gab es in Thüringen 35 Landkreise, fünf kreisfreie 

Städte sowie mehr als 1.700 Gemeinden, von denen ca. 1.300 weniger als 1.000 Einwohner und ca. 900 

weniger als 500 Einwohner hatten. Die bisherigen Strukturreformen im Freistaat Thüringen dienten 

insbesondere dem Ziel der Verbesserung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Kommunen insgesamt. 

Die Gebietsreform wurde in mehreren Stufen durchgeführt. 

 

Karte 3:  Kreisstrukturen Thüringens 1990 und heute 
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Quelle: TIM 2011 

http://www.serviceagentur-demografie.de/fileadmin/medien/dokumente/Dateien_Demografiebericht__NICHT_LOESCHEN_/Zeittafel_komm_Strukturen_2013.pdf
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Herausforderungen 

Nach wie vor sind die kommunalen Strukturen im Freistaat Thüringen sehr kleinteilig. So haben in Thüringen 

derzeit (Stand: 31. Dezember 2012): 

 

● 42 % der kreisangehörigen Gemeinden weniger als 500 Einwohner, 65 % weniger als 1.000 

Einwohner und 84 % weniger als 3.000 Einwohner; 

● 23 % der eigenständigen kreisangehörigen Gemeinden unterschreiten die rechtlich vorgeschriebene 

Mindesteinwohnerzahl von 3.000 und 

● 17 % der erfüllenden Gemeinden erreichen die vorgegebene Mindesteinwohnerzahl von 3.000 nicht. 

● Bei den kreisfreien Städten Thüringens haben 

● vier weniger als 100.000 Einwohner, 

● hat eine mehr als 100.000 und weniger als 200.000 Einwohner und 

● eine mehr als 200.000 Einwohner. 

● Bei den Landkreisen haben 

● neun weniger als 100.000 Einwohner und 

● acht mehr als 100.000 aber weniger als 150.000 Einwohner. 

 

Zudem haben sich die Rahmenbedingungen kommunalen Handelns in den letzten Jahren maßgeblich 

verändert. Das Land und seine Kommunen stehen vor erheblichen Herausforderungen, insbesondere in 

finanzpolitischer und demografischer Hinsicht. 

Diese Entwicklung vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen verfassungsrechtlich garantierter kommunaler 

Selbstverwaltung und notwendiger Steigerung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Städte und 

Gemeinden, zwischen Bewahrung von Traditionen und Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kommunen, 

zwischen dringend erforderlicher Konsolidierung öffentlicher Haushalte und unverzichtbarer Gewährleistung 

der bürgerschaftlichen Mitwirkung sowie einer bürgernahen Verwaltung. 

Eine weitere Bündelung von Verwaltungskompetenz sowie der materiellen und finanziellen Ressourcen sind 

unumgänglich. Dabei müssen vor allem langfristig tragfähige Handlungsspielräume eröffnet werden. Das 

Prinzip der Einräumigkeit der Verwaltung sowie Aspekte der Raumordnung und Landesplanung sind dabei 

zu beachten. Vor allem aber können die unverzichtbaren strukturellen Anpassungen an die 

Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft nur erfolgreich gelingen, wenn sie von den Betroffenen 

verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden. 

 

Handlungsansätze 

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung tragen in erster Linie die Kommunen die Verantwortung 

dafür, die Möglichkeiten der Schaffung zukunftsfähiger Verwaltungsstrukturen zum Wohle der örtlichen 

Gemeinschaft zu nutzen. Freiwillige Gemeindefusionen bieten den Kommunen die Chance, die 

Weiterentwicklung der kommunalen Strukturen aus eigener Kenntnis der Verhältnisse vor Ort zu planen und 

zu gestalten. Die so entstehenden neuen oder erweiterten Gemeinden haben optimale Voraussetzungen für 

eine gleichermaßen leistungsfähige, effiziente und effektive sowie bürgernahe Verwaltung. 

Die Thüringer Landespolitik unterstützt daher in vielfältiger Weise die freiwilligen Bemühungen der 

Kommunen zur Verbesserung ihrer gemeindlichen Strukturen und räumt ihnen hohe Priorität ein. Das für 

Kommunalrecht zuständige Ministerium leistet intensive Beratungstätigkeit, moderiert Fusionsprozesse und 

erarbeitet die entsprechenden rechtlichen Regelungen, sobald die erforderlichen Voraussetzungen 

vorliegen.  

http://www.serviceagentur-demografie.de/fileadmin/medien/dokumente/Dateien_Demografiebericht__NICHT_LOESCHEN_/Karte_Kommunale_Strukturen_Th_Verwaltungsgliederung_farbig_GB12_DB.pdf
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Der Landtag hat am 15. Dezember 2011 einen Beschluss über die Weiterentwicklung der gemeindlichen 

Strukturen im Freistaat Thüringen (DS 5/3798) gefasst. Der Landtagsbeschluss enthält Aussagen über Ziele 

und Maßstäbe, die bei der Neuordnung der gemeindlichen Strukturen in Thüringen berücksichtigt werden 

sollen. 

 

Erreichtes 

Mit der vom Gesetzgeber beschlossenen flächendeckenden Kreisgebietsreform und 

Gemeindegebietsreform sowie mit den zahlreichen vorausgegangenen und sich anschließenden einzelnen 

gemeindlichen Neugliederungsmaßnahmen, die überwiegend auf freiwilliger Grundlage entschieden wurden, 

erfolgte eine umfassende und spürbare Verbesserung der kommunalen Strukturen des Freistaats Thüringen 

und eine Anpassung an die sich verändernden Erfordernisse. Durch die von den betroffenen Kommunen 

beantragten Einzelfallregelungen des Gesetzgebers wird dieser Prozess derzeit fortgeschrieben. 

Die Anzahl der kommunalen Strukturen des Freistaats Thüringen hat sich im Vergleich zum Jahr 1990 

wesentlich verringert (vgl.: Tab. 2 und 3). 

 

Tab. 2: Verwaltungsstatistik 1990 und 2013 

 
Kommunale Strukturen vor der 

Gebietsreform (Stand: 3.10.1990) 

aktuelle kommunale Strukturen 

(EW-Stand 31.12.2013) 

Landkreise 35 17 

kreisfreie Städte 5 6 

kreisangehörige Gemeinden davon 

 

Gemeinden, die keiner VGS 

angehören oder erfüllende bzw. 

beauftragende Gemeinde sind 

(eigenständige Gemeinden) 

1.702 

 

 

1.702 

843 

 

 

105 

Verwaltungsgemeinschaften  69 

erfüllende Gemeinden  39 

Quelle: TLS und TIM 2014 

 

Tab. 3: Vergleich der Gemeindegrößenklassen 1990 und 2012 

Größenklassen aller Gemeinden  

(einschl. kreisfreie Städte) 

Anzahl aller Gemeinden 

Stand vom 3.10.1990 

Anzahl aller Gemeinden 

Stand vom 31.12.2012 

unter 500 916 (53,7 %) 368 (41,9 %) 

500-999 398 (23,3 %) 201 (23,0 %) 

1.000-2.999 287 (16,8 %) 168 (19,1 %) 

3.000-4.999 44 (2,6 %) 63 (7,2 %) 

5.000-9.999 28 (1,6 %) 45 (5,1 %) 

über 10.000 34 (2,0 %) 33 (4,0 %) 

Summe 1.707 878 

Quelle: TLS und TIM  2013 

 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/strategischelandesentwicklung/demografiebericht2011/VerlaufKreisGR_Sept2011.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/strategischelandesentwicklung/demografiebericht2011/VerlaufGemeindeGR_Sept2011.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/strategischelandesentwicklung/demografiebericht2011/Zeittafel_2011.pdf
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Offene Fragen  

In dem Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 zwischen den Thüringer Landesverbänden der Christlich 

Demokratischen Union (CDU) und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) haben die 

Vertragspartner unter Ziffer 18 „Kommunales“ Folgendes festgelegt: 

„Die Landesregierung lässt im Licht der demografischen Entwicklung, der allgemeinen Haushaltsentwicklung 

und vor dem Hintergrund der Degression des Solidarpaktes II durch unabhängige Gutachter prüfen, ob, in 

welchem Umfang und in welchem Zeitraum eine Funktional- und Gebietsreform zu Einsparungen und 

Effizienzgewinnen auf kommunaler Ebene und im Landeshaushalt führt. In Auswertung dieses Gutachtens 

wird die Landesregierung eine Entscheidung über weitergehende Maßnahmen treffen. Die Bereitschaft zum 

bürgerschaftlichen Engagement vor Ort muss dabei berücksichtigt werden.“ 

Im Jahr 2011 hat die Landesregierung eine unabhängige Expertenkommission „Funktional- und 

Gebietsreform“ zur Umsetzung dieses Koalitionsauftrages eingesetzt. In dem von der Kommission Ende 

Januar 2013 vorgelegten Abschlussbericht sind unter anderem Aussagen und Empfehlungen zur 

Weiterentwicklung der kommunalen Strukturen im Freistaat Thüringen enthalten. 

Das Kabinett beauftragte im Anschluss daran eine ressortübergreifende Regierungskommission mit der 

Auswertung der Vorschläge der Expertenkommission und der Vorbereitung von erforderlichen 

Grundsatzentscheidungen der Landesregierung. Die Regierungskommission hat in ihrem Konzept zur 

Reform der Thüringer Landesverwaltung (Reformkonzept 2020) vom 8. November 2013 von einer 

Empfehlung für eine Reform der Kreis- und Gemeindeverwaltung abgesehen. 

 

 

3.3 Städte- und Wohnungsbau 
 

Ausgangslage 

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) wies für den Freistaat zum 31.12.2010 einen 

Wohnungsbestand von 1.166.215 Wohnungen aus. Bei einer ausgewiesenen Zahl von 1,132 Mio. 

Privathaushalten standen somit rechnerisch 100 Haushalten 102,9 Wohnungen zur Verfügung. Der Trend zu 

kleineren Haushalten, die wachsende Zahl älterer Menschen sowie der steigenden Einkommen ließen 

zudem die Pro-Kopf-Wohnfläche von 28,7 m² im Jahr 1990 auf 42 m² Ende 2010 anwachsen. Im gleichen 

Zeitraum entwickelte sich die durchschnittliche Wohnungsgröße von 68,1 m² auf jetzt 77,3 m² (einschließlich 

leer stehender Wohnungen). Kennzeichnend ist hierbei die unterschiedliche Aufteilung auf die einzelnen 

Haushaltstypen. So nutzen kleine Haushalte pro Person mehr Wohnfläche als große Haushalte und 

Menschen in Eigentümerhaushalten wohnen großzügiger als Menschen in Mieterhaushalten. 

Der demografische Wandel in Thüringen wirkt sich unmittelbar auf die Wohnungswirtschaft des Freistaats 

aus. Für die Entwicklung des Wohnungsmarktes ist jedoch nicht nur die Bevölkerungsentwicklung 

maßgebend sondern auch die daraus abzuleitende Änderung der Anzahl und Struktur der Haushalte. Die 

bisherige Entwicklung in Thüringen zeigt, dass trotz des Rückgangs der Bevölkerung die Zahl der Haushalte 

und auch der Wohnungsbestand zunahmen. So sank die Einwohnerzahl im Zeitraum von 1990 bis Ende 

2010 um rund 14,0 %, der Wohnungsbestand vergrößerte sich dagegen allein von 1995 bis Ende 2010 um 

72.186 Wohneinheiten (WE) bzw. 6,5 %. 
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Diesem heute anzutreffenden Zustand liegt eine schwierige Grundsituation zugrunde. Denn auch in 

Thüringen war zu Beginn der 1990er Jahre keine ausreichende Wohnraumversorgung sichergestellt. Um 

diesem Missstand zu begegnen, war daher neben der stark geförderten Neubautätigkeit die Aufwertung der 

vorhandenen Wohngebiete auch in heute weniger nachgefragten Lagen notwendig. Auch aus diesem Grund 

wurde durch die Landesregierung Ende der 1990er Jahre ein Wohnungsmarktstabilisierungsprogramm 

aufgelegt. Die systembedingte Schwerpunktsetzung im Bereich von Geschoss- und Mietwohnungsbau in der 

DDR hatte darüber hinaus einen großen Nachholbedarf bei der Eigentumsbildung, insbesondere bei 

Eigenheimen, zur Folge. Weiterer Handlungsbedarf ergab sich durch den wirtschaftlichen Strukturwandel, in 

dessen Folge in kurzer Zeit eine Vielzahl von Brachflächen entstanden, die zwar ein Entwicklungspotenzial 

darstellten, aber zunächst vor allem als städtebaulicher Missstand zu bewerten und zu beseitigen waren. 

 

Herausforderungen 

Die Herausforderungen im Bereich des Wohnungs- und Städtebaus ergeben sich vor allem durch die 

Anpassung des vorhandenen Gebäude- und Wohnungsbestandes sowie der haushaltsnahen und 

technischen Infrastrukturen an den demografischen Wandel. 

Bestand Anfang der 1990er Jahre die Aufgabe noch darin, die Bevölkerung ausreichend mit angemessen 

modernisiertem Wohnraum zu versorgen, liegt diese heute maßgeblich in der angemessenen Versorgung 

mit barrierefreiem/altengerechtem Wohnraum. Insbesondere Thüringen wird davon betroffen sein, denn der 

Freistaat wird laut Prognosen im Jahr 2030 zu den Ländern mit der durchschnittlich ältesten Bevölkerung 

gehören. Die älteren Nachfrager werden ein entsprechendes verändertes Nachfrageprofil an die 

Wohnungswirtschaft entwickeln. Gerade für ältere Menschen, aber auch für junge Familien mit Kindern 

werden Innenstädte bzw. Ortskerne mit ihren fußläufig erreichbaren Infrastruktur- und 

Dienstleistungsangeboten immer wichtiger. Die Kapitalschwäche der Eigentümer steht aber in vielen Fällen 

der Sanierung der alten Gebäude entgegen, so dass sich das Angebot an geeignetem Wohnraum in den 

Innenstädten trotz bestehender Nachfrage nur langsam ausweitet. 

Für die Städte entstehen aus dieser ambivalenten Situation entspannte Wohnungsmärkte auf der einen 

sowie Verdrängungstendenzen auf Grund hoher Mieten auf der anderen Seite. Probleme bereiten aber auch 

die fehlende Nutzung leerstehender Immobilien sowie fehlende Nachfrage bei Schlüsselprojekten. Hierfür 

gibt es keinen Königsweg. Diesen muss jede Kommune für sich in einem offenen Diskussions- und 

Beteiligungsprozess mit allen Akteuren und ihren Bürgern finden. 

Die Herausforderungen, die bezüglich der Sicherung der Daseinsvorsorge zukünftig erwachsen, werden 

mittelgroße und größere Städte aufgrund der Quantität und Dichte entsprechender öffentlicher und privater 

Einrichtungen bzw. Dienstleistungen kompensieren können. In kleineren Städten und Orten wird dies in der 

Regel nur eingeschränkt bzw. teilweise nicht möglich sein. Hier sind die Städtebauförderung und die 

Landesentwicklung gemeinsam gefordert, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um die Folgewirkungen des 

demografischen Wandels auf die öffentliche Daseinsvorsorge zu minimieren. 

 

Handlungsansätze 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels erfordern im Bereich des Städtebaus vorrangig eine 

Konzentration der Siedlungsentwicklung. Diese wird auf lokaler Ebene vor allem mit der Fokussierung auf 

die Innenentwicklung vor Außenentwicklung erzielt. Bisherige Erfahrungen im Umgang mit den baulich-

räumlichen Folgen des demografischen Wandels im Rahmen der Begleitforschung Stadtumbau in Thüringen 

zeigen, dass eine Bewältigung der Herausforderungen zumindest auf der Ebene der städtebaulichen 

Steuerung möglich ist. Entscheidend wird sein, ob es den Kommunen gelingt, bürgerschaftliche Initiative und 

das Engagement der vielfältigen Akteure des Stadtumbaus für zukunftsfähige Kernbereiche sowohl in der 

Innenstadt als auch in den großen Neubaugebieten zu mobilisieren und zu bündeln. Dabei sind qualitativ 

hochwertige baulich-räumliche Ansätze, die von alten- und generationsübergreifendem Bauen und 

Konzepten der Nutzungsmischung bis hin zur Wiedernutzung von Gebäuden und Brachflächen auf 

innerstädtischen Standorten reichen, umzusetzen. 
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Auf Landesebene ist an den gebündelten städtebaulichen und wohnungspolitischen Strategien Thüringens 

sowie an der Flexibilität beim Einsatz und bei der Bündelung der verschiedenen verfügbaren 

Förderprogramme festzuhalten. Schwerpunkte waren und sind: 

 

● Maßnahmen zur Stärkung der städtischen Infrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssituation 

als übergeordnete innenstadtbezogene Herangehensweisen, 

● Nachfrageorientierte Immobilienentwicklung, Zwischennutzungen und Sicherungsmaßnahmen als 

Handlungsfelder, die sich direkt auf den Gebäudebestand beziehen, 

● Konsolidierung der städtebaulichen Strukturen sowie der Umgang mit Freiflächen und Brachen als 

Handlungsfelder, die sich auf das (Wohn-) Umfeld beziehen. 

 

Darüber hinaus ist der Rückbau von dauerhaft leerstehenden Immobilien fortzusetzen und als städtebaulich 

gebotene Dichtereduzierung von außen nach innen weiter zu qualifizieren. Dabei sind künftig auch 

unterstützende Instrumente außerhalb des Förderprogramms einzusetzen. Ferner sollen Umzüge in die 

Innenstadt erleichtert und gezielt unterstützt werden. Das Land wird sich vor diesem Hintergrund weiterhin 

dafür einsetzen, dass der Wohnungsrückbau nicht zu Lasten der Innenstadtstrukturen und innerstädtischer 

Funktionen stattfindet mit dem Ziel, die Innenstädte für ihre Bewohner attraktiv und nachhaltig zu erhalten.  

Im Wohnungsbau wurde gerade für das Wohnen im Alter in den vergangenen Jahren eine große Bandbreite 

an alternativen Wohnformen entwickelt: Seniorenwohnen, integriertes und generationsübergreifendes 

Wohnen, betreutes Wohnen und Alterswohngemeinschaften. Das klassische Seniorenwohnheim gehört 

insofern mehr und mehr der Vergangenheit an. Bereits Umfragen in den 1990er Jahren unter 45-bis 65-

jährigen zeigten, dass mehr als 80 % den Umzug in ein Altersheim kategorisch ablehnten, nur 15 % konnten 

sich diesen Umzug im Notfall vorstellen und nur 4 % konnten sich das Heim als angemessene Wohnform 

vorstellen.
4
 Bauliche und soziale Faktoren können aber dazu beitragen, Selbstständigkeit und Unab-

hängigkeit so lange wie möglich zu erhalten. 

Bereits seit einigen Jahren sind die Inhalte der Förderprogramme nicht mehr nur auf die reine Schaffung von 

Wohnraum ausgerichtet, sondern orientieren sich an den sich verändernden Rahmenbedingungen. So bildet 

die Barrierefreiheit schon heute einen Teil der Förderinhalte. Auch künftig wird die Thüringer 

Landesregierung die Programme der Wohnraumförderung noch mehr auf Förderinhalte fokussieren, die vom 

Stadtumbau-programm nicht oder unzureichend abgedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die Schaffung 

von familien- und altengerecht ausgestatteten Wohnungen im Innenstadtbereich. 

Ferner hat die Landesregierung 2012 einen ersten Thüringer Wohnungsmarktbericht herausgegeben, der 

die Entwicklungen des Thüringer Wohnungsmarktes seit den 1990er Jahren dokumentiert und zukünftige 

Tendenzen, Probleme und Entwicklungen aufzeigt. Den Akteuren am Wohnungsmarkt wurde damit ein 

Instrument an die Hand gegeben werden, um anstehende politische und wirtschaftliche Entscheidungen 

wirksam zu unterstützen. 

 

Erreichtes 

Das 2002 eingeführte Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“ wird in Thüringen zu Recht als 

Erfolgsprogramm bezeichnet. Es stellt einen gelungenen Einstieg in die Lösung der städtebaulichen 

Probleme „schrumpfender Städte“ und den Abbau von Wohnungsleerständen in den neuen Ländern dar. 

Allein in Thüringen wurden bis Ende 2010 32.221 Wohnungen mit einer Bewilligungssumme von über 100 

Mio. Euro aus diesem Programm „rückgebaut“ (vgl. Karte 4). 

                                                 
4  empirica ag, 1995 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/staedteundwohnungbau/empirica_wohnungsmarkt-thueringen_barrierefrei_.pdf
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Karte 4:  Wohnungsrückbau der Programmgemeinden des Stadtumbau-Monitoring 2002 bis 2009 
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Quelle: TMBLV 2011 

 

Insbesondere die Innenstädte und die nachhaltig zu stabilisierenden Wohnquartiere haben eine deutliche 

Aufwertung, die Stadtzentren in den Stadtumbaustädten eine zunehmende Attraktivitätssteigerung erfahren. 

Darüber hinaus konnte Folgendes erreicht werden: 

 

● Mit den im Rahmen des „Bundeswettbewerbs Stadtumbau Ost“ im Jahre 2002 erarbeiteten 

integrierten Stadtentwicklungskonzepten wurde flächendeckend für alle Städte in Thüringen mit 

mehr als 10.000 Einwohnern sowie weitere neun Städte mit weniger als 10.000 Einwohnern die 

planerischen Grundlagen für einen umfassenden lokalen Stadtumbau gelegt. In der Durchsetzung 

der Forderung nach integrierten, mit allen Beteiligten abgestimmten gesamtstädtischen Konzepten 

für den Stadtumbau liegt eine wesentliche Innovation des Programms „Stadtumbau Ost“. 

● Die Förderung des Rückbaus verbunden mit der Altschuldenentlastung nach § 6a, 

Altschuldenhilfegesetz (AHG) hat es der Wohnungswirtschaft ermöglicht, sich von unvermietbaren 

Beständen zu trennen, Liquidität zu verbessern und die leerstandsbedingten Folgekosten zu 

reduzieren. 

● Mit Aufwertungsmaßnahmen in gleicher Kostendimension wie der Rückbau wurde sichergestellt, 

dass das Weniger an Wohnungen mit einem Mehr an städtebaulicher Qualität verbunden wurde. 

Angesichts der nach wie vor drängenden Probleme in den Innenstädten wurden die 

Aufwertungsmittel in Thüringen prioritär dorthin gelenkt, zumal Stabilisierungsmaßnahmen in den 

Großwohnsiedlungen weiterhin mit anderen bestehenden landeseigenen 

Städtebauförderprogrammen gefördert werden konnten. 
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Mit dem 2010 aufgelegten Bund-Länder-Programm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche 

Zusammenarbeit und Netzwerke“ und dem seit 2012 bestehenden Landesprogramm „Anpassung an die 

besonders schwierigen Prozesse des demografischen Wandels im ländlichen Raum“ werden Kommunen in 

dünn besiedelten ländlichen Räumen unterstützt, die Folgen des demografischen Wandels, die bei der 

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen der täglichen Daseinsvorsorge entstehen, 

durch interkommunale Zusammenarbeit zu überwinden bzw. zu minimieren. Dabei werden in der 

Kombination von interkommunaler Kooperation und Beteiligung der Menschen vor Ort zentrale 

Handlungsansätze für eine langfristige Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum geschaffen. 

Neben Bundesinitiativen versuchen aber auch Landesinitiativen mit lösungsorientierten Ansätzen zur 

Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden beizutragen.  Hervorzuheben ist hier die Landesinitiative 

„GENIAL zentral“ (vgl. Karte 5), die innerstädtische Brachen u. a. als Bauland für Eigenheime in der 

Innenstadt bewirbt und damit der Verödung der Innenstädte und dem Landschaftsverbrauch entgegenwirkt. 

Auch hier konnten durch Beratung und durch Bündelung der Förderprogramme beispielhafte Lösungen 

realisiert werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden einige kombinierte Projekte von barrierefreiem 

Wohnraum und Eigenheim realisiert bzw. befinden sich in der Realisierungsphase. 

 

Karte 5:  Thüringer Initiative „GENIAL zentral“ 
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Quelle: TMBLV 2013 
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Im Rahmen der Wohnraumförderung konzentriert sich die Schaffung von barrierefreiem und 

behindertengerechtem Wohnraum insbesondere auf die Förderprogramme, die entweder die Schaffung von 

Mietwohnungen oder die Modernisierung und Instandsetzung dieser fördern. Gerade Wohnungen mit diesen 

Ausstattungsmerkmalen sind für ein selbstständiges Wohnen im Alter prädestiniert und erfreuen sich 

deshalb einer großen Nachfrage. Besonders ragt hier das Innenstadtstabilisierungsprogramm (ISSP) zur 

Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen aus den Förderangeboten des 

Freistaats Thüringen heraus. Mit diesem Programm ist es gelungen, durch ein bedarfsgerechtes 

Auswahlverfahren den Anteil der geförderten neugeschaffenen barrierefreien bzw. behindertengerechten 

Wohnungen von 34,5 % auf 65,5 % zu steigern. Auch mit dem Förderprogramm zur Modernisierung und 

Instandsetzung von Mietwohnungen wurden Maßnahmen ergriffen, um den Anteil dieser Wohnformen zu 

erhöhen. Die DIN-gerechte Umsetzung ist jedoch in vorhandenen Wohnungsbeständen weitaus schwieriger, 

so dass die Steigerungsraten nicht so signifikant wie im ISSP ausfallen (vgl. Tab. 4). 

 

Tab. 4: Modernisierung und Instandsetzung der Wohnungsbestände in Thüringen (01.01.2005 bis 21.06.2011) 

Jahre 
Anzahl 

Standorte 

Anzahl Wohneinheiten Höhe der 

Bewilligungs-

summe in € 

ISSP Modernisierung 

normal barrierefrei normal barrierefrei 

2005 18 0 0 1.425 21 26.258.900 

2006 35 65 79 1.318 32 38.261.100 

2007 25 101 45 1.212 0 28.516.100 

2008 28 72 138 714 54 27.069.200 

2009 18 17 163 675 16 19.493.200 

2010 19 43 142 790 78 26.630.400 

Gesamt  Thüringen 143 298 567 6.134 201 166.228.900 

  34,50 % 65,50 % 97 % 3 %  

Quelle: TMBLV 2011 

 

Offene Fragen 

Zukünftig sollte die Verteilung der Bundesfinanzhilfen für die Städtebauförderung nach einem einheitlichen 

problemorientierten Verteilungsschlüssel erfolgen, der die demografischen Veränderungen maßgeblich 

berücksichtigt. Aus Sicht des Freistaats Thüringen ist beim zukünftigen Einsatz der Bundesfinanzhilfen auf 

eine länderbezogene Flexibilisierung zu achten. Hintergrund sind erhebliche Unterschiede in den neuen 

Ländern bezüglich der zeitlichen Dynamik und regionalen Ausprägung des demografischen Wandels. 

Das Programm „Stadtumbau–Ost“ war das erste Programm, das über Modellprojekte hinaus auf komplexe 

Zusammenhänge des demografischen Wandels reagiert hat. Es gilt, dieses erfolgreiche Programm auch 

weiterhin als „Demografieanpassungsprogramm“ für eine gerechte und ökologisch orientierte Stadt- und 

Siedlungsentwicklung unter Federführung der Bauressorts zu nutzen und weiter zu entwickeln. Die 

Diskussion zeigt allerdings, dass eine Neuprofilierung des Programms erforderlich ist, da den 

Herausforderungen der demografischen Entwicklung für die Siedlungsentwicklung mit den vorhandenen 

Programmstrukturen nur eingeschränkt entsprochen werden konnte. 
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4 Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

 

Bildung, Wissenschaft und Kultur gehören zu den Hauptfeldern für die Gestaltung des demografischen 

Wandels. Gerade hier werden zentrale Entwicklungsperspektiven entworfen und strukturelle Grundlagen für 

die zukünftige Thüringer Gesellschaft geschaffen. Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Kultur zahlen 

sich immer und vor allem auf lange Sicht aus. Die aktuellen Entwicklungen im Hochschulbereich zeigen 

beispielhaft, dass die demografische Entwicklung nicht schicksalhaft ist, sondern politisch gestaltet werden 

kann. Attraktive Studienbedingungen und eine überregional sichtbare Profilierung machen die Thüringer 

Hochschulen zu Zuwanderungsmagneten, die die klügsten Köpfe nach Thüringen ziehen und so den Trends 

der Bevölkerungsentwicklung sichtbar entgegenwirken. 

Die mit dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen variieren je nach Region und stellen 

sich für die Bereiche der Kindertageseinrichtungen und Schulen, für die Hochschulen und den kulturellen 

Sektor jeweils unterschiedlich dar. Ziel muss es daher sein, sowohl die Versorgung und Teilhabe in den 

Zentren und der Fläche zu gewährleisten als auch regionale Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Die 

Entwicklungen in den genannten vier Bereichen sind zugleich eng miteinander verknüpft. So lassen sich 

etwa durch vorschulische und schulische Maßnahmen und eine Politik der Inklusion Absolventenzahlen 

erhöhen. Eine höhere Zahl von Abiturienten führt wiederum zu einer größeren Zahl von Studienanfängern an 

den Hochschulen des Landes. 

Veränderungen in Bevölkerungszahl und -struktur verlangen eine Weiterentwicklung des Bildungssystems. 

Dazu gehören ein Ausbau der qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung in Thüringen (4.1), die Ausrichtung 

des Schulwesens auf die Anforderungen der Wissensgesellschaft durch moderne Lehr- und Lernmethoden 

und soziale Integration (4.2), die Qualifizierung und Berufsorientierung sowie die Deckung des 

Fachkräftebedarfs durch attraktive Hochschulen (4.3), die weitere Verankerung des lebenslangen Lernens 

(4.4) sowie die Erhaltung der dichten und vielfältigen Kulturlandschaft (4.5). 

 

 

4.1 Kindertageseinrichtungen 

 

Ausgangslage 

Bereits in den frühen Lebensjahren wird der Grundstein einer Bildungsbiografie gelegt. Erfolgreiche 

frühkindliche Bildung eröffnet Chancen für den weiteren Lebensweg von Kindern. Im Zentrum der Thüringer 

Bildungspolitik steht daher die individuelle Förderung jedes Kindes unabhängig von seiner Herkunft und der 

Unterstützung, die es im Elternhaus erfährt. Diese individuelle Förderung erfolgt weiterhin losgelöst davon, 

ob das Kind eine Behinderung hat oder von einer solchen bedroht ist. Die institutionelle frühkindliche Bildung 

in Thüringen zielt auf die Förderung der geistigen, moralischen, sozialen, kulturellen und körperlichen 

Entwicklung von Kindern bis ins Vorschulalter. Als Orientierungsrahmen für die Arbeit in den 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dient der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 

Jahre. 

Angesichts der im ersten Teil dieses Demografieberichts dargestellten natürlichen Bevölkerungsentwicklung 

ist es von größter Bedeutung, in Thüringen günstige Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kindern zu 

bieten. Es ist daher Ziel der Landesregierung, dafür zu sorgen, dass Familie und Beruf miteinander in 

Einklang gebracht werden können. Dafür steht ein flächendeckendes, qualitativ hochwertiges und für alle 

Kinder offenes Angebot von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege bereit. Die hervorragende 

Betreuungsinfrastruktur schafft Anreize für werdende und junge Eltern, sich in Thüringen niederzulassen 

bzw. im Land zu bleiben. 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/kindergarten/bildungsplan/th_bp_2011.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/kindergarten/bildungsplan/th_bp_2011.pdf
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Am 1. März 2013 wurden in Thüringen insgesamt 88.440 Kinder in Kindertageseinrichtungen oder in der 

Tagespflege betreut. 26.943 dieser Kinder waren unter 3 Jahre alt. Dies entspricht einer Besuchsquote der 

betreuten Kinder in dieser Altersgruppe von 51,1 %, welche weit über dem von der EU geforderten Richtwert 

von einem Drittel liegt, der auch von der Bundespolitik angestrebt wird. Der Ländervergleich zeigt, dass 

Thüringen die höchste Bildungsbeteiligung im Elementarbereich (Kindergarten) aufweist.
5
 So besuchen in 

Thüringen 97 Prozent der Dreijährigen eine Kindertageseinrichtung. 77.298 Kinder von 87.330 Kindern 

profitieren von einem ganztägigen Betreuungsangebot in einer Kindertageseinrichtung, das Eltern eine 

Vollerwerbstätigkeit ermöglicht. 

Während sich innerhalb des Freistaats die Betreuungsquoten der 3- bis 6-jährigen kaum unterscheiden, 

variiert der Anteil der betreuten Kinder unter 2 Jahren zwischen den Kreisen (Landkreisen und kreisfreien 

Städten) stark (Karte 6). Für die Stadt Gera lag 2013 mit gut 38,3 % der höchste Wert vor. Die niedrigste 

Betreuungsquote in dieser Altersgruppe wies der Landkreis Eichsfeld mit 21,7 % auf. In der Altersgruppe der 

3- bis 6-jährigen befanden sich thüringenweit 50.280 Kinder in Kindertagesbetreuung.
6
 Die Betreuungsquote 

in dieser Altersgruppe betrug 97 %. In der Stadt Jena erreichte sie mit 99,1 % den höchsten Wert innerhalb 

Thüringens. Diese statistischen Kennziffern machen deutlich, dass die Inanspruchnahme der Bildungs- und 

Betreuungsangebote in Thüringen im Bundesvergleich sehr stark nachgefragt werden. 

 

Karte 6:  Betreuungsquoten der in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreuten Kinder, die  nicht 

zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen, und Kinder in 

Kindertageseinrichtungen im Alter unter 6 Jahren am 1.3.2013 nach Altersgruppen und Kreisen (in %) 

 

Quelle: TLS 2013 

                                                 
5  Studie „Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich“ 

6  Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule 

besuchen, sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen. 
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Herausforderungen 

Ungeachtet der im Vergleich zu anderen Ländern hohen Betreuungsquoten in Thüringen wird der Bedarf an 

Betreuungsplätzen in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht steigen. Dies ergibt sich aus der 

weiterhin ausgeprägten Nachfrage von Eltern jüngerer Kinder. Dafür gilt es, die bereits heute günstigen 

Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. In der Folge des erweiterten Rechtsanspruchs auf einen 

Betreuungsplatz (siehe unten) wird insbesondere die Betreuungsquote der 1-bis 2-jährigen und der 2-bis 3-

jährigen zunehmen. Prognostiziert wird ein Anstieg der Betreuungsquote bei den 1-bis 2-jährigen von rund 

54 % im Jahr 2011 auf 70 % in den kommenden Jahren. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der 

benötigten Plätze im Kindergartenjahr 2013/2014 am höchsten sein wird. Erst danach wird die Nachfrage bis 

zum Jahr 2020 wieder leicht sinken. Die personelle Ausstattung wird dabei dem regional unterschiedlichen 

Bedarf kontinuierlich angepasst werden müssen. 

Der Anspruch einer bedarfsorientierten Versorgung gilt auch für behinderte und von Behinderung bedrohte 

Kinder. Diese haben nach der 2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen einen Anspruch darauf, gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gebildet 

und gefördert zu werden. Thüringen setzt hierbei auf das Konzept der inklusiven Bildungsinstitutionen; auf 

die Einrichtung von gesonderten Bildungseinrichtungen ausschließlich für behinderte Kinder ist daher 

verzichtet worden. 

Gemäß dem „Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung haben die Thüringer 

Kindertageseinrichtungen die besten Betreuungsrelationen in den ostdeutschen Bundesländern. Die 

Verbesserung der Betreuungsrelationen wurde mit dem im Jahr 2010 novellierten Thüringer 

Kindertageseinrichtungsgesetz ermöglicht. Durch die Neueinstellung von pädagogischem Personal hat 

Thüringen in die Qualität investiert. Das zeigt sich auch daran, dass in Thüringen 88 % des pädagogischen 

Personals über einen Fachschulabschluss als Erzieher verfügen. Dieser Wert liegt deutlich über dem 

Bundesdurchschnitt (72 %). Darüber hinaus besitzen sechs Prozent der in Thüringer 

Kindertageseinrichtungen beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher einen Hochschulabschluss. Insgesamt 

verfügen die Thüringer Kindertageseinrichtungen über gut ausgebildetes Personal. Dies liegt nicht zuletzt 

daran, dass das Fachkräftegebot im Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz verbindlich festgelegt wurde 

und in der Praxis konsequent umgesetzt wird. 

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Die Landesregierung hat das hochwertige Ganztagesbetreuungsangebot seit dem Jahr 2010 weiter 

ausgebaut und verbessert. Im Ergebnis sind die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf in Thüringen deutlich günstiger als in anderen Ländern. Mit einer Qualitätsoffensive, die 

bedarfsorientierte Betreuungsangebote schon für die Kleinsten vorsieht, die für die Einstellung neuer 

Erzieher sorgt und deren Aus- und Weiterbildung verbessert, hat sich Thüringen als ein familien- und 

kinderfreundliches Land etabliert, das bestmögliche Voraussetzungen bietet, um die verschiedenen 

Familienentwürfe zu verwirklichen. 

 

Das veränderte Kindertageseinrichtungsgesetz bildet den Kern dieser Qualitätsoffensive, mit der nicht 

zuletzt auch auf die demografiebezogenen Herausforderungen reagiert worden ist. Seit dem 1. August 2010 

gelten nunmehr verbesserte Qualitätsstandards für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Die 

bislang im Kindertageseinrichtungsgesetz enthaltenen Übergangsbestimmungen bezüglich der Umsetzung 

dieser verbesserten Qualitätsstandards sind am 1. August 2013 entfallen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt 

sind die Einrichtungsträger verpflichtet, die im Kindertageseinrichtungsgesetz enthaltenen 

Qualitätsstandards vollständig umzusetzen.  

http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTEinrG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true
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Der voraussetzungslose Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres 

bis zum Grundschulalter im Umfang von bis zu 10 Stunden täglich ermöglicht es Müttern und Vätern im 

Freistaat, schon bald nach der Geburt ihres Kindes tätig zu sein bzw. tätig zu werden, wenn sie dies 

wünschen. Zuvor hatte der Betreuungsanspruch nur für Kinder ab 2 Jahren, vor 2006 für Kinder ab 2,5 

Jahren bestanden. 

Darüber hinaus ist gewährleistet, dass Kinder mit und ohne (drohende) Behinderung in allen 

Kindertageseinrichtungen (integrativen Einrichtungen und Regeleinrichtungen) gemeinsam gebildet und 

gefördert werden. Kinder mit und ohne Behinderung können dadurch gemeinsam spielen und lernen. Dies 

bedeutet einen Gewinn an sozialen Teilhabechancen für alle Kinder und ist ein wichtiger Schritt zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Eine qualitative Verbesserung des Betreuungsangebots 

ist zudem durch eine bessere räumliche Ausstattung der Kindertageseinrichtungen erreicht worden. 

Auf Defizite bei der personellen Ausstattung hat das Land mit einem deutlich besseren Personalschlüssel 

reagiert, der in den Betreuungseinrichtungen, insbesondere bei den Kindern unter 3 Jahren, zu einer 

besseren Betreuungsquote führt. Im Ergebnis sind seit dem Jahr 2010 verstärkt pädagogische Fachkräfte 

eingestellt bzw. die Stundenkontingente bereits in den Einrichtungen Beschäftigter aufgestockt worden. 

Zudem wird nunmehr zwischen der direkten fachlichen Arbeit der Pädagogen mit den Kindern und der Vor- 

und Nachbereitungszeit der Gruppenarbeit unterschieden. Dadurch wird Letztere in der Arbeit mit den 

Kindern berücksichtigt und erfährt mehr Anerkennung. Insgesamt konnte dadurch die Qualität der 

pädagogischen Arbeit nachhaltig gesteigert werden. 

Dazu beigetragen hat zusätzlich der Ausbau der Fachberatung. Die in den Kindertageseinrichtungen tätigen 

Pädagogen haben nunmehr einen jährlichen Anspruch auf fachlich qualifizierte Fortbildung und sind dazu 

auch verpflichtet. Im Rahmen der Umsetzung des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre wurden 

im Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien für die gut 1.300 Thüringer 

Kindertageseinrichtungen Fachberater aus- und fortgebildet. Zur weiteren Qualitätsverbesserung der 

pädagogischen Arbeit wird schließlich auf die Erhöhung des Anteils der Erzieher mit Hochschulabschluss 

hingewirkt. Diesem Zweck dienen unter anderem die Fortführung eines weiterqualifizierenden Studiengangs 

sowie die Einrichtung eines grundständigen Studiengangs zur Pädagogik der Kindheit an der 

Fachhochschule Erfurt. 

 

 

4.2 Schulwesen 

 

Ausgangslage 

Im Freistaat gibt es ein ebenso differenziertes wie leistungsorientiertes Schulsystem, das allgemein bildende 

und berufsbildende Abschlüsse von hoher Qualität gewährleistet. Die Qualität der schulischen Bildung ist 

nicht zuletzt in einschlägigen nationalen und internationalen Vergleichsstudien nachgewiesen worden.
7 

Durch kompetenzorientierte Lehrpläne, die Orientierung an nationalen Bildungsstandards und durch zentrale 

schriftliche Prüfungsaufgaben wird die effektive Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung oder die 

Aufnahme eines Studiums gewährleistet. 

                                                 
7  Beispielhaft dafür stehen die Ergebnisse der Studie IGLU-E aus dem Jahr 2006. 

http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://www.thillm.de/thillm/index.html
http://www.bildungsserver.de/IGLU-E-2006-6706.html
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Im Schuljahr 2013/2014 besuchten nach vorläufigen statistischen Erhebungen knapp 234.500 Kinder und 

Jugendliche die Thüringer Schulen. Im Freistaat bestehen 856 staatliche Schulen, darunter 85 Gymnasien, 

sechs Gesamtschulen, 22 Gemeinschaftsschulen und 45 berufsbildende Schulen. Die bei weitem meisten 

Schüler (mehr als 210.000) werden in diesen in staatlicher Trägerschaft des Landes stehenden Schulen 

unterrichtet, davon vier Fünftel in allgemein bildenden und ein Fünftel in berufsbildenden Schulen. Jeder 

elfte Schüler besucht eine der 162 Schulen in freier Trägerschaft, von denen etwa 60 % allgemein bildende 

Schulen sind. 

Die Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler hat sich in Thüringen seit der deutschen Vereinigung 

zunächst etwas erhöht und lag Mitte der 1990er Jahre bei fast 450.000. Als ein Ergebnis der Umbruchphase 

sank die Zahl in den folgenden 15 Jahren um etwa 200.000 (vgl. Abb. 8) und damit gegenüber der 

generellen Bevölkerungsentwicklung überproportional. Mit 234.000 Schülern an den allgemein bildenden 

und berufsbildenden Schulen des Freistaats wurde im Schuljahr 2012/2013  ein vorläufiger zahlenmäßiger 

Tiefstand erreicht. Die sinkenden Schülerzahlen haben zahlreiche Schulschließungen nach sich gezogen 

und damit zu einem weniger engmaschigen Schulnetz geführt, als es noch Anfang der 1990er Jahre 

bestanden hatte. 

 

Abb. 8: Schüler an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen: Entwicklung 1992/1993 bis 

2013/2014 und Prognose 2014/2015 bis 2020/2021 

 

Quelle: Schulstatistik des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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Im begonnenen Jahrzehnt werden sich die Schülerzahlen im Gegensatz zum Trend der vergangenen Jahre 

geringfügig erhöhen. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen den allgemein bildenden und den 

berufsbildenden Schulen. Während das Tal im allgemein bildenden Bereich bereits durchschritten ist, ist bei 

den berufsbildenden Schulen gerade erst der Tiefpunkt erreicht worden. Die Schülerzahlen an den 

allgemeinbildenden Schulen Thüringens werden in den nächsten fünf Jahren um insgesamt vier Prozent 

steigen und in den nachfolgenden Jahren wieder leicht sinken. Da im Bereich der berufsbildenden Schulen 

neben der Altersstruktur auch ein verändertes Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler und 

Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt eine Rolle spielen, sind die Vorausberechnungen in diesem 

Bereich mit einer deutlich höheren Unsicherheit belegt. 

Noch stärker als die Schülerzahl insgesamt spiegelt die Zahl der Einschulungen die natürliche 

Bevölkerungsentwicklung in Thüringen während der vergangenen beiden Jahrzehnte wider. Der beispiellose 

Geburtenrückgang in Thüringen (wie den anderen neuen Ländern auch) während der frühen 1990er Jahre 

hat in Verbindung mit starken Wanderungsbewegungen in die alten Länder zu dieser Zeit ein Absinken der 

Einschulungszahlen bedingt. Über mehrere Jahre hinweg gab es weniger als 15.000 Einschulungen (vgl. 

Abb. 9). Seit Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts liegen die Werte wieder erkennbar über dieser Marke 

und sind seitdem recht stabil. Ein marginaler Rückgang der Einschulungen in die erste Klasse wird sich 

frühestens ab dem Schuljahr 2018/2019 ergeben. 

 

Abb. 9: Einschulungen in Thüringen: Entwicklung 1992/1993 bis 2013/2014 und Prognose 2014/2015 bis 

2020/2021 

 

Quelle: Schulstatistik des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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Deutliche Veränderungen ergeben sich in den kommenden Jahren beim Personalbestand an den Schulen. 

Aktuell (2011/12) ergibt sich für Thüringen nach der Länderstatistik der Kultusministerkonferenz eine im 

bundesweiten Vergleich günstige Schüler-Lehrer-Relation von 11,5 für die allgemein bildenden Schulen 

sowie von 15,7 für die berufsbildenden Schulen. Durch das Auslaufen zahlreicher Teilzeitarbeitsverträge 

(Floating) bis 2013/2014 ist die Zahl der Lehrer an den Regelschulen, Gymnasien und berufsbildenden 

Schulen ausreichend. An den Grundschulen hingegen, aber auch für vielfältige Fächerkombinationen an den 

weiterführenden Schulen zeichnen sich Engpässe ab. Der insofern nur rechnerisch bestehende 

Lehrerüberhang wird voraussichtlich in den kommenden Jahren im Zuge einer steigenden Zahl von 

Pensionierungen und angesichts von Alterszeitregelungen – Ende 2012 befanden sich knapp 1.528 Lehrer 

in der Freistellungsphase der Altersteilzeit – allmählich abgebaut. Um den in mittlerweile zahlreichen 

Regionen und für einzelne Fächer bzw. Fächerkombinationen gleichwohl bestehenden Bedarf an Lehrern zu 

sichern, werden für eine Übergangsphase verstärkt Neueinstellungen erforderlich. Im Jahr 2013 wurden 400 

Neueinstellungen vorgenommen, für 2014 sind weitere 400 vorgesehen. Dadurch wird auch eine Verjüngung 

der Lehrerkollegien erreicht werden. 

 

Herausforderungen 

Die weitere Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit und der Studierfähigkeit über das bestehende hohe 

Niveau hinaus gehört zu den Kernaufgaben der allgemein bildenden Schulen in Thüringen. Der zu 

erwartende Mangel an Auszubildenden in wichtigen Branchen der Industrie sowie des Handwerks verstärkt 

die Erwartungen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit an ein Bildungssystem, das sowohl den Erwerb von 

Grundkompetenzen als auch von zukunftsfähigen Schlüsselqualifikationen ermöglicht. Dem trägt die 

Stärkung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts wie auch die Profilierung der gymnasialen 

Oberstufe Rechnung. Darüber hinaus gilt es, die Abiturientenquote auf dem im bundesweiten Vergleich 

hohen Niveau zu halten bzw. zu erhöhen. 

Gleichzeitig bleibt es ein vorrangiges Ziel, schulischen Erfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln und 

Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen. Das bedeutet insbesondere, die bestmögliche individuelle Förderung 

für alle Schüler zu erreichen. Deshalb wurde das Bildungsangebot ab dem Schuljahr 2011/2012 um die 

Thüringer Gemeinschaftsschule als eigenständige und gleichberechtigte Schulart ergänzt. Sie kann vor dem 

Hintergrund der in Teilen der ländlich geprägten Räume eher geringen Schülerzahlen auch als relativ kleine 

Schule bestehen. Die Thüringer Gemeinschaftsschule kann weiterhin die Angebotsvielfalt im schulischen 

und im außerunterrichtlichen Lernen in den Regionen sichern und erweitern. 

Verstärkter Handlungsbedarf besteht bei der Verwirklichung eines inklusiven Bildungswesens hinsichtlich 

der Teilhabe behinderter Kinder. Die bereits erwähnte UN-Behindertenrechtskonvention und die zur 

Begleitung ihrer Umsetzung in Deutschland geschaffene Monitoring-Stelle betrachten die Beschulung 

behinderter Kinder in allgemeinen Schulen als zentralen Schritt zur vollständigen sozialen Teilhabe 

behinderter Kinder. Für Thüringen bedeutet der Anspruch aller Kinder auf den gleichberechtigten Zugang zu 

einem integrativen Unterricht mittelfristig rückläufige Schülerzahlen in den Förderschulen. Durch den Ausbau 

des gemeinsamen Unterrichts verlagert sich der Einsatz von Förderschulpädagogen in andere Schularten. 

Die Altersstruktur der Lehrerschaft bedeutet eine Herausforderung für die weitere Ausgestaltung des 

Bildungswesens. An den allgemein bildenden wie an den berufsbildenden Schulen hat sich der 

Altersdurchschnitt der Kollegien seit den frühen 1990er Jahren kontinuierlich erhöht. Der Altersdurchschnitt 

der Thüringer Lehrerschaft lag 2012 bei 51 Jahren; nur 7 % der Lehrer waren jünger als 40 Jahre. In den 

kommenden Jahren werden verstärkt Lehrkräfte in den Ruhestand eintreten. So ist bis zum Jahr 2020 damit 

zu rechnen, dass ca. 5.700 Lehrer altersbedingt aus dem Schulsystem ausscheiden. Auch im 

Leitungsbereich der staatlichen Schulen ist diese Entwicklung zu verzeichnen. Allein bis zum Ende des 

Schuljahres 2017/2018 werden voraussichtlich 350 Schulleiter und stellvertretende Schulleiter aus dem 

Dienst ausscheiden. 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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Vor diesem Hintergrund sind besondere Anstrengungen erforderlich, um den Unterricht im gesamten Land 

und in allen Fächern auch zukünftig abzusichern. Daher gilt es, die künftig benötigten Lehrkräfte 

anforderungsgerecht auszubilden. Derzeit übersteigen die Ausbildungszahlen im Vorbereitungsdienst für die 

Lehrämter noch den tatsächlichen Bedarf an Pädagogen. Dies führt dazu, dass sehr gut ausgebildete und 

bestens qualifizierte junge Lehrer in andere Länder abwandern. Wegen des bestehenden Lehrerüberhangs 

kann in den kommenden Jahren nur ein Teil der frei werdenden Stellen neu besetzt werden. Der in der 

nächsten Zeit deutlich ansteigende Ersatzbedarf an Lehrern wird dann durch die vorhandenen Absolventen 

bzw. qualifizierten Lehramtsanwärter nicht mehr gedeckt werden können. Deshalb ist unter Berücksichtigung 

der Altersabgänge ein deutlich breiterer Einstellungskorridor für Lehrer erforderlich, um den sich mittelfristig 

ergebenden Bedarf decken zu können. Zugleich sind weiterhin flexible Anpassungsmaßnahmen erforderlich, 

wie sie durch die pauschale Lehrerstellenzuweisung, flexible Stundentafeln und die Erhöhung der 

Eigenverantwortung der Schulen ermöglicht werden. 

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Vor dem Hintergrund der skizzierten demografiebedingten Herausforderungen ist zentrales Anliegen, ein 

optimales Bildungsangebot für jedes Kind bereitzustellen Eine weitere zentrale Aufgabe besteht darin, dass 

jeder Schüler/jede Schülerin den für ihn/sie bestmöglichen Schulabschluss erreicht. Daher wurde mit der 

2010 vorgenommenen Novellierung des Schulgesetzes die individuelle Förderung der Schüler als 

durchgängiges Prinzip des Lehrens und Lernens an allen Schulen verankert. Untersetzt werden soll dieses 

Prinzip unter anderem auch durch eine Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und durch die Einrichtung 

einer neuen Schulart, der Thüringer Gemeinschaftsschule. Sie ermöglicht gemeinsames Lernen im 

Klassenverband bis einschließlich Klassenstufe 8 im Bemühen um die ganzheitliche Kompetenzentwicklung 

der Schüler. Grundsätzlich bietet die Thüringer Gemeinschaftsschule das gesamte Spektrum an allgemein 

bildenden Schulabschlüssen. 

Durch individuelle Förderung soll auch die Durchlässigkeit innerhalb der Schule sowie zwischen den 

Schulen und den Schularten deutlich erhöht werden. Die Begleitung der Übergänge bei Schul- oder 

Schulartwechsel beziehungsweise auf dem Weg ins Studium, die Berufsausbildung oder in den Beruf folgt 

dem Ziel, Lernbiografien kontinuierlich und bruchlos zu gestalten. Die zum Schuljahresbeginn 2011/12 

erfolgte Änderung der Schulordnung sieht deshalb als neue Form der Leistungseinschätzung vor, dass jeder 

Schüler in den Klassenstufen 3 bis 9 zweimal pro Schuljahr zusammen mit seinem Zeugnis auch 

Bemerkungen zur Lernentwicklung erhält. 

Ein vorrangiges Ziel bleibt, den Anteil der Schüler ohne Schulabschluss zu verringern. Da Schwierigkeiten 

bei der Erfüllung schulischer Anforderungen oftmals mit ungünstigen häuslichen Bedingungen und anderen 

Problemlagen einhergehen, liegt hier auch ein wichtiges Betätigungsfeld der schulpsychologischen 

Betreuung. Jeden Schüler zu einem bestmöglichen Abschluss zu führen, gebietet zunächst der Ansatz der 

individuellen Förderung. Darüber hinaus ist darin aber auch eine unverzichtbare Antwort auf die 

demografische Entwicklung zu sehen: Angesichts des sich abzeichnenden Arbeits- und speziell 

Fachkräftebedarfs kann es sich der Freistaat nicht erlauben, Qualifikationspotenziale ungenutzt zu lassen. 

Dies gilt auch mit Blick auf diejenigen Gruppen, für die sich der Übergang in das Berufsleben traditionell 

schwieriger gestaltet. Behinderte Schüler werden dabei zukünftig durch die Ausweitung des gemeinsamen 

Unterrichts günstigere Bedingungen für die Erlangung berufsrelevanter Abschlüsse erhalten. 

Um weiterhin eine wohnortnahe Beschulung zu gewährleisten, kann der Unterricht jahrgangsgemischt 

organisiert werden und in Kooperation von mehreren Grundschulen erfolgen. Die altersgemischte 

Schuleingangsphase, in der Schüler aus mehreren Jahrgängen einer Grundschule gemeinsam in einer 

Klasse lernen, bietet dafür eine Möglichkeit.  

Damit wohnortnahe, kleine Regelschulen erhalten werden können, sind von der jeweiligen Schule innovative 

Schulkonzepte zu entwickeln, die Schulentwicklungsbereiche wie den altersgemischten Unterricht, 

individualisierendes Lehren und Lernen, fächerübergreifenden Unterricht und Teamentwicklung enthalten. 

Ressourcen für Schulleitungen kleiner Schulen sind standardisiert und schülerzahlunabhängig zu definieren. 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/bildung/schulwesen/gesetze/th__ringer_schulgesetz_stand_jan_11.pdf


 

 51 5. Arbeitsmarkt und Deckung des Fachkräftebedarfs 

Darüber hinaus wird die Kooperation von Schulen mit außerschulischen Einrichtungen unterstützt. 

Insbesondere bei den angestrebten ganztägigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangeboten wirken 

die Schulen verstärkt mit lokalen gesellschaftlichen Partnern, wie etwa Sportvereinen und Musikschulen, 

zusammen. Die Vernetzung der Erziehungs- und Bildungsarbeit von Schulen mit kommunalen Akteuren, mit 

lokalen Initiativen und engagierten Einzelpersonen wird beispielhaft im Rahmen des Thüringer Modells 

„Neue Lernkultur in Kommunen“ (nelecom) umgesetzt. Ziel ist es hier, unter Berücksichtigung der regionalen 

Gegebenheiten nachhaltig wirksame lokale Bildungslandschaften zu etablieren. Darüber hinaus wird in den 

kommenden Jahren das „Service-Learning“ als Unterrichtsmethode in Thüringen stärker etabliert. 

Um dem steigenden Altersdurchschnitt der Lehrerkollegien entgegenzuwirken und vor allem um 

erfolgreichen Lehramtsanwärtern eine berufliche Perspektive in Thüringen zu bieten, ist die Zahl der neu 

eingestellten Lehramtsanwärter erhöht worden: Lag diese bis 2009 bei jährlich 340, konnten im folgenden 

Jahr 400 und ab dem Jahr 2011 immerhin 500 Lehramtsanwärter eingestellt werden. Auch in den 

kommenden Jahren ist beabsichtigt, jährlich 500 Lehramtsanwärter in den Vorbereitungsdienst einzustellen. 

Hierfür wurde eigens ein zweiter Einstellungstermin festgelegt. Nach Beendigung ihres 

Vorbereitungsdienstes sollen die Berufseinsteiger von gesonderten Beratungsmöglichkeiten profitieren. Das 

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien stellt entsprechende Angebote für 

die Berufseingangsphase zur Verfügung.  

Um einem wegen der Altersstruktur der Lehrerschaft drohenden Lehrermangel ab Ende des Jahrzehnts 

vorzubeugen, sollen mehr junge Lehrer eingestellt werden. Dazu ist Anfang 2012 eine Expertengruppe unter 

Beteiligung der Gewerkschaften und des Lehrerverbandes eingesetzt worden, die alle Möglichkeiten für 

einen verbesserten Lehrereinsatz einschließlich der Möglichkeit zusätzlicher Einstellungen prüfen wird. 

Neben der Einstellung junger Lehrer geht es auch darum, die zahlreichen frei werdenden Stellen im 

Leitungsbereich der staatlichen Schulen neu zu besetzen. Dafür gibt es seit dem Jahr 2006 ein Konzept zur 

Gewinnung von schulischen Führungskräften. Auf dieser Grundlage sind etwa 700 Lehrkräfte, die an 

pädagogischen Leitungsaufgaben interessiert sind, vorbereitend qualifiziert worden. 

Der sich nach den Jahren 2020/2021 abzeichnende moderate Rückgang der Schülerzahlen verlangt flexible 

Lösungen beim Personaleinsatz und eine Verschlankung der Verwaltung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 

eines qualitativ anspruchsvollen und wohnortnahen schulischen Angebots. Der demografische Wandel lässt 

sich nur dann konstruktiv gestalten, wenn der Bildung der Schüler Vorrang vor der Erhaltung von 

Verwaltungsstrukturen eingeräumt wird. Dieser Schwerpunktsetzung entspricht die Entscheidung, die Zahl 

der Staatlichen Schulämter im Land von elf auf fünf zu reduzieren. Die Thüringer Schulpolitik orientiert sich 

auch zukünftig an der Leitidee, dass nur ein auf die Persönlichkeitsentwicklung und Qualifizierung jedes 

einzelnen Schülers orientiertes Bildungswesen als demografiefest gelten kann. 

 

http://www.nelecom.de/
http://www.nelecom.de/
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/thillm/
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4.3 Wissenschaft und Hochschule, Forschung 

 

Ausgangslage 

Thüringen verfügt mit seinen vier Universitäten, einer Musikhochschule und den vier Fachhochschulen über 

eine differenzierte und leistungsfähige Hochschullandschaft. Im Rahmen des „Bologna-Prozesses“ erfolgte 

in den letzten Jahren eine umfangreiche Modernisierung und Umstrukturierung des Studiensystems aller 

Hochschulen des Landes. Im Zuge der Umstellung auf die gestufte Studienstruktur (Bachelor, Master) wurde 

das Studienangebot auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und des künftigen 

Fachkräftebedarfs neu konzipiert. Eingeführt wurden zudem neue zukunftsorientierte Studienangebote, die 

auch ein lebensbegleitendes Lernen ermöglichen. Mit derzeit über 300 Studiengängen bieten die Thüringer 

Hochschulen ein breit gefächertes und weitgehend aufeinander abgestimmtes Studienangebot. Parallel dazu 

ermöglicht die Staatliche Studienakademie Thüringen (Berufsakademien Eisenach und Gera) ein duales 

Studium, das theoretische und praktische Ausbildungsinhalte verbindet. Die Thüringer 

Verwaltungsfachhochschule sowie eine nichtstaatliche Hochschule (SRH FH für Gesundheit Gera) ergänzen 

das Studienangebot. 

Die Thüringer Wissenschaftslandschaft wird durch leistungsfähige Forschungseinrichtungen komplettiert. 

Gemeinsam mit dem Bund werden fünf Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft in Jena, Ilmenau und 

Hermsdorf, drei Max-Planck-Institute in Jena, fünf Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in Jena, Erfurt 

und Weimar sowie ein Institut der Helmholtz-Gemeinschaft in Jena finanziert. Weiterhin bereichern vier 

Landesinstitute in Heiligenstadt, Ilmenau, Tautenburg und Weimar das Forschungsspektrum. 

Im Wintersemester 2013/2014 studierten an den Thüringer Hochschulen ca. 51.700 Studierende, davon ca. 

35.800 an den Universitäten, ca. 800 an der Musikhochschule, ca. 14.400 an den staatlichen 

Fachhochschulen und ca. 700 Studierende an der staatlich anerkannten Fachhochschule in Gera. Hinzu 

kommen etwa 1.400 Studierende an der Staatlichen Studienakademie und ca. 400 Studierende an der 

Verwaltungsfachhochschule. Die Zahl der Studierenden in Thüringen hat sich damit von ca. 14.000 im Jahr 

1990 über 39.000 im Jahr 2000 auf heute mehr als 50.000 erhöht (vgl. Abb. 13). Die meisten Studierenden 

sind in der Fachrichtung Ingenieurwissenschaften (25,6 %) und den Rechts-, Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften (24,4 %) eingeschrieben, gefolgt von den Sprach- und Kulturwissenschaften (22,1 %) 

sowie Mathematik und Naturwissenschaften (14,1 %). Entsprechend dem Nachfragebedarf der Thüringer 

Wirtschaft sowie der tradierten Ausrichtung und Schwerpunktbildung der Thüringer Hochschulen liegt der 

Anteil der Studierenden insbesondere im Bereich der Ingenieurwissenschaften deutlich über dem 

Bundesdurchschnitt (20 %). 
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Abb. 10: Zahl der Studierenden an Thüringer Hochschulen, 2000/2001 bis 2013/2014 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, WS 2013/2014 vorläufige Ergebnisse der Amtlichen Statistik 

 

Die Studienanfängerzahlen im 1. Hochschulsemester sind an den Thüringer Hochschulen (inkl. 

Verwaltungsfachhochschule) insgesamt von 8.770 im Studienjahr 2000 über 9.325 im Jahr 2005 auf knapp 

10.000 im Jahr 2013 gestiegen. Zwar ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die bestimmt ist durch 

einen starken Rückgang der Zahl der Thüringer Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung, in 

den letzten Jahren ein leichter Rückgang der Studienanfängerzahlen gegenüber dem bisherigen Höchstwert 

in 2009 zu verzeichnen. Dennoch liegt die Zahl deutlich über der im Hochschulpakt 2020 ausgewiesenen 

Referenzlinie für Thüringen von 7.963 Studienanfängern in 2013 und entspricht der für Thüringen in der 

Prognose der Kultusministerkonferenz vom März 2012 prognostizierten Studienanfängerzahl.  

Hervorzuheben ist, dass sich der Anteil der Studienanfänger, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in den 

alten Ländern (einschließlich Berlin) erlangten, von knapp 16 % in 2005 über 21 % in 2008 auf knapp 40 % 

in 2013 in den letzten Jahren deutlich erhöht hat (vgl. Abb. 14). Dies zeigt, dass die Attraktivität des 

Studienstandortes Thüringen bundesweit wahrgenommen wird. 
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Abb. 11: Studienanfänger im 1. Hochschulsemester an Thüringer Hochschulen nach dem Ort des Erwerbs der 

Hochschulzugangsberechtigung, 2000/2001 bis 2013/2014 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, WS 2013/2014 vorläufige Ergebnisse der Amtlichen Statistik 

 

Die Zahl der Absolventen an den Thüringer Hochschulen, die dem Arbeitsmarkt als hochqualifizierte 

Fachkräfte zur Verfügung stehen, hat sich in den letzten Jahren von ca. 6.500 (2005) auf über 11.000 

Absolventen in 2012 fast verdoppelt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Zahl der Abschlüsse auch dadurch 

erhöht hat, dass im gestuften System viele Studierende zwei Abschlüsse erwerben (Bachelor und Master). 

 

Herausforderungen 

Die Thüringer Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen sind Zuwanderungsmagneten für junge 

Nachwuchskräfte, mit denen der demografischen Entwicklung gezielt entgegengewirkt werden kann. Ziel 

muss es deshalb sein, die im Land vorhandenen Studienangebote und die attraktiven Studienbedingungen 

auszunutzen und ausgewogen weiterzuentwickeln. Dadurch soll ermöglicht werden, auch in Zukunft junge 

Menschen über ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Angebot sowie eine hervorragende 

Infrastruktur für ein Studium in Thüringen zu gewinnen. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung, die bestimmt ist durch die niedrige Geburtenrate der 

vergangenen Jahre, wird die Zahl der Thüringer Schulabsolventen mit einer Hochschulzugangsberechtigung 

in den kommenden Jahren weiter zurückgehen. Um den Bedarf an Fachkräften mit Hochschulabschluss 

auch in Zukunft befriedigen zu können, muss jedoch der Anteil der Studierenden und der 

Hochschulabsolventen eines Altersjahrgangs erheblich gesteigert werden. Darüber hinaus muss es Ziel 

sein, die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungswege zu erhöhen und lebenslanges Lernen auch durch 

eine Erweiterung des Hochschulzugangs für Berufstätige zu fördern. Das hohe Qualifikationsniveau der 

Beschäftigten muss gehalten und durch einen steigenden Anteil Hochqualifizierter bei den neu zu 

gewinnenden Fachkräften gesichert und gestärkt werden.  

Die mit dem „Lissabon-Ziel“ bzw. der Nachfolge-Strategie „Europa 2020“ verbundenen wachsenden 

öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland führen zu einem erhöhten Wettbewerb 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
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um exzellente Forscher und zunehmend auch um wissenschaftlichen Nachwuchs. Mit Blick auf die 

demografische Entwicklung wird es für die kommenden Jahre eine Herausforderung darstellen, in diesem 

Wettbewerb zu bestehen und ausreichend qualifizierte Wissenschaftler für die Thüringer Einrichtungen 

gewinnen zu können. Dies wird nur mit bundesweit wahrnehmbaren Forschungseinrichtungen gelingen.  

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Die Landesregierung und die Hochschulen des Landes schlossen im Dezember 2011 die 

Rahmenvereinbarung III mit dem Ziel ab, den Wissenschafts- und Forschungsstandort Thüringen weiter zu 

stärken und fortzuentwickeln. Die Rahmenvereinbarung III beschreibt die wesentlichen Grundlagen für die 

hochschulpolitischen Zielsetzungen und die Entwicklungsplanung der Hochschulen und sichert den 

Hochschulen für den Zeitraum 2012 bis 2015 die erforderlichen finanziellen Handlungsspielräume. 

Erklärtes Ziel der Thüringer Hochschulpolitik ist die Weiterentwicklung eines ausgewogenen und aufeinander 

abgestimmten Studienangebots sowie die Sicherung der guten und attraktiven Studienbedingungen. Dazu 

gehört auch, dass für Studierende mit Behinderung bzw. chronischer Krankheit, die nach der UN-

Behindertenrechtskonvention einen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang mit anderen zur allgemeinen 

Hochschulbildung haben, angemessene Vorkehrungen an den Thüringer Hochschulen getroffen werden, 

damit diese ein erfolgreiches Studium absolvieren können. 

Den Bildungs- und Forschungskapazitäten, insbesondere in den technischen Studiengängen, gilt auch 

zukünftig unser besonderes Augenmerk. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Standortentwicklung. Ziel ist 

zudem die Erhöhung der Attraktivität des Studienangebots auch für Studierwillige aus bildungsfernen 

Schichten und im Hinblick auf die Weiterqualifikation Berufstätiger durch Einrichtung neuer und innovativer 

sowie berufsbegleitender Studiengänge. Eine Stärkung der internationalen Ausrichtung der Hochschulen 

erhöht das Interesse sowohl für ausländische Studierende, Graduierte und Gastwissenschaftler als auch für 

potenzielle deutsche Studienbewerber. Zur Attraktivität des Hochschulstandortes Thüringen trägt zudem ein 

bedarfsorientiertes Dienstleistungsangebot des Thüringer Studentenwerkes bei. 

Besondere Anstrengungen werden auch weiterhin im Bereich Hochschulmarketing erforderlich sein. Durch 

gezielte Marketingmaßnahmen und Informationen über die gute Ausstattung sowie die attraktiven Angebote 

der Thüringer Hochschulen sollen sowohl die Verbleibquote der Thüringer Abiturienten im Land erhöht als 

auch verstärkt Studienanfänger aus anderen Ländern für ein Studium in Thüringen gewonnen werden. 

Um den Herausforderungen für den Forschungsbereich gerecht zu werden, ist eine stärkere Verzahnung 

innerhalb des Wissenschaftssystems erforderlich. Die intensive Kooperation der verschiedenen 

Forschungseinrichtungen untereinander und mit den Hochschulen ist eine wichtige Bedingung für die 

erfolgreiche Fortentwicklung der Thüringer Forschungskapazitäten und für exzellente Forschung. Um 

langfristig Forschung auf höchstem Niveau zu ermöglichen, muss es Ziel sein, weitere Einrichtungen in 

gemeinschaftlich finanzierte Forschungsorganisationen aufzunehmen. 

Als weiterer wichtiger Teil des tertiären Bildungsbereichs wurde die Staatliche Studienakademie 

(Berufsakademie) in den letzten Jahren zielstrebig ausgebaut. Vor allem klein- und mittelständisch 

strukturierte Unternehmen der Thüringer Wirtschaft und die Träger der sozialen Einrichtungen konnten 

hiervon profitieren. Da die Staatliche Studienakademie jedoch nur in dem Maße Studienplätze zur Verfügung 

stellen kann, wie Ausbildungsplätze bei den Unternehmen und den Trägern der sozialen Einrichtungen 

vorhanden sind, ist sie unmittelbar von den Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt abhängig. Hier gilt es, 

auch in Zukunft genügend Ausbildungsplätze gemeinsam mit den Ausbildungsunternehmen zur Deckung 

des Nachfragebedarfs von Studieninteressenten einer Berufsakademie zur Verfügung zu stellen. 

Gelungen ist der Aufbau einer leistungsfähigen Forschungslandschaft. Dies zeigt nicht zuletzt die Summe 

der eingeworbenen Drittmittel der Hochschulen (ohne Klinikum), die sich seit dem Jahr 2001 mit ca. 48 Mio. 

€ bis zum Jahr 2012 mit rund 136 Mio. € weit mehr als verdoppelt hat. Im Förderranking der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) erreichen die Thüringer Universitäten gerade im Vergleich mit den 

Einrichtungen der anderen neuen Länder sehr gute Plätze. Darüber hinaus zeugt die Patentbilanz des 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/wissenschaft/hochschulentwicklung/rahmenvereinbarung_iii_text.pdf


 

 56 4. Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Freistaats von einer weiteren Verbesserung der technologischen Kompetenz: Mit 27 Patentanmeldungen auf 

100.000 Einwohner (Stand: 2012) liegt Thüringen an der Spitze der neuen Länder. 

Als Kooperationspartner der Wirtschaft, der Kommunen und von außeruniversitären Instituten haben sich die 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu Impulsgebern für die Entwicklung und das Wachstum der 

Region entwickelt. Die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sind wichtiger Bildungspartner für die 

Qualifizierung akademischer Fachkräfte und gleichzeitig attraktive Arbeitgeber mit Ausstrahlung auf die 

Region. Sie verfügen über eine starke Integrationskraft, die geeignet ist, insbesondere junge Menschen als 

Fachkräfte für die regionale Wirtschaft zu gewinnen und zu binden. 

 

 

4.4 Lebenslanges Lernen 
 

Ausgangslage 

Lernen, Entwicklung und Bildung stellen unabgeschlossene und offene Prozesse dar, die den gesamten 

Lebenszyklus des Menschen umfassen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist es 

unumgänglich, die Begrenzung des Bildungs- und Lernbegriffs auf Kindheit und Jugend zugunsten einer 

umfassenden Analyse des gesamten Lebenszyklus zu überwinden. Darüber hinaus findet verstärkte 

Beachtung, dass non-formales und informelles Lernen wichtige Bestandteile lebenslanger Lernprozesse 

sind, was die Bedeutung der Entwicklung von Lernkompetenz zusätzlich unterstreicht. Lebenslanges Lernen 

stellt daher eine wesentliche und feste Größe in der Thüringer Bildungslandschaft dar. Sie bildet neben den 

Bereichen der frühkindlichen, der schulischen und der universitären Bildung die vierte Säule des 

Bildungssystems. Das Lebenslange Lernen eröffnet insbesondere den älteren Gesellschaftsmitgliedern neue 

Möglichkeiten, sich mit den Veränderungen im täglichen Leben auseinanderzusetzen, von technologischen 

Neuerungen zu profitieren und diese zu nutzen (6.1.1).  

Thüringen verfügt über ein gut ausgebautes, flächendeckendes Netz an Erwachsenenbildungseinrichtungen, 

welche allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildungsinhalte vermitteln. Zudem war Thüringen das 

erste Land unter den neuen Ländern, das ein Erwachsenenbildungsgesetz mit einer dazugehörigen 

Durchführungsverordnung erlassen hat. Das Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz weist in seiner aktuellen 

Fassung ausdrücklich auf den demografischen Wandel hin und sieht angemessene Reaktionsmuster auf 

entsprechende Veränderungsprozesse vor. 

Zu den wesentlichen Trägern der Erwachsenenbildung gehören die 23 als förderberechtigt anerkannten 

Volkshochschulen, drei Heimvolkshochschulen und 13 freien Träger. Ihre Angebote knüpfen an die sich 

ständig wandelnden Bedingungen von Arbeit und Beruf, Familie und Gesellschaft an. Im Einzelnen leisteten 

die Thüringer Volkshochschulen als größter Träger von Angeboten des Lebenslangen Lernens im Zeitraum 

2010 bis 2012 etwa 217.000 Gesamtunterrichtsstunden, die Erwachsenenbildungseinrichtungen in freier 

Trägerschaft ca. 197.000 Unterrichtsstunden und die Heimvolkshochschulen ca. 18.000 Teilnehmertage im 

Durchschnitt pro Jahr. Dieses Angebot sollte angesichts der demografischen Verschiebungen zugunsten der 

höheren Altersjahrgänge in den nächsten Jahren mindestens beibehalten werden. 

Angebote des Lebenslangen Lernens beschränken sich in Thüringen jedoch nicht allein auf die 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung. So bieten die Hochschulen im Land ein breites Spektrum an 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufstätige und Senioren an, wobei sich namentlich die Angebote im 

Rahmen des Seniorenstudiums wachsender Beliebtheit erfreuen (4.3). Daneben zielt die berufliche Bildung 

und Weiterqualifizierung verstärkt darauf ab, den sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu beheben, indem 

berufsrelevante Qualifikationen vermittelt werden. Dadurch soll einerseits der Einstieg in den Arbeitsmarkt 

erleichtert und andererseits ein längerer Verbleib im Erwerbsleben ermöglicht werden (5.2). 

http://www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/erwachsenenbildung/rechtsgrundlagen
http://www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/erwachsenenbildung/rechtsgrundlagen
http://www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/erwachsenenbildung/einrichtungen_erwachsenenbildung
http://www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/erwachsenenbildung/einrichtungen_erwachsenenbildung
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Herausforderungen 

Unter den Bedingungen des gesellschaftlichen und technischen Wandels muss die Beschäftigungsfähigkeit 

der Menschen bis zum Rentenalter durch eine kontinuierliche und lebenslange Fort- und Weiterbildung 

gesichert werden. Nur wenn Kenntnisse und Fähigkeiten beständig auf neue berufliche Anforderungen 

abgestimmt werden, erhöhen sich auch die Beschäftigungsmöglichkeiten gerade für ältere Arbeitnehmer. 

Diese zu schaffen, erscheint in Anbetracht der veränderten Zusammensetzung der Belegschaften in den 

Unternehmen und Verwaltungen dringend notwendig. 

An die Erwachsenenbildung werden entsprechend veränderte Anforderungen seitens der Bürger gestellt. 

Insbesondere die ältere Generation sucht in der nachberuflichen Lebenszeit verstärkt nach Fort- und 

Weiterbildungsangeboten, die ihren Kompetenzen und Erfahrungen entsprechen und für 

zivilgesellschaftliches Engagement nutzbar sind. Dieses Interesse spiegelt sich nicht zuletzt in dem seit 

Anfang der 1990er Jahre rasant gestiegenen Anteil älterer Bürger an den Volkshochschulkursen (vgl. Abb. 

12). Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung müssen diesen gewandelten Interessenlagen in ihrem 

Angebot Rechnung tragen. Um die Übergänge zwischen den Lebensphasen der Teilnehmer an Fort- und 

Weiterbildungsangeboten anschlussfähig zu gestalten, sind gemeinsame Projekte unterschiedlicher Träger 

anzustreben. Darüber hinaus gilt es, durch Angebote intergenerationellen Lernens und zur 

berufsbegleitenden Qualifizierung von Erwachsenen auf den demografischen Wandel zu reagieren. Wichtig 

ist in diesem Zusammenhang, dass ein wohnortnahes und flächendeckendes Bildungsangebot, gerade auch 

im ländlich geprägten Thüringen, vorgehalten wird. 

 

Abb. 12: Anteil der 65-jährigen und Älteren an den Teilnehmern von Volkshochschulkursen (Angaben in %) 

 

Quelle: Thüringer Volkshochschulverband 
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Wichtige Schwerpunkte stellen auch die Angebote für Erwachsene zum Nachholen von Schulabschlüssen 

und die spezifischen Angebote im Bereich der Alphabetisierung dar. Hier besteht deutlicher Nachholbedarf 

angesichts der nach wie vor zu hohen Schulabbrecherquoten und neuerer statistischer Befunde zum 

(funktionalen) Analphabetismus.
8 

Durch die seit 2010 durch das Thüringer Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur bereitgestellten zusätzlichen Fördermittel für Alphabetisierung und Grundbildung 

konnten die Teilnehmerzahlen in den Volkshochschulen immerhin jährlich um ca. 40 % gesteigert werden. 

Alle 23 Volkshochschulen in Thüringen bieten zudem Vorbereitungskurse für das Ablegen des Hauptschul- 

und Realschabschlusses sowie für das Ablegen des Abiturs an. Diese Kurse kommen immer dann zustande, 

wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. In der Regel finden Kurse in Erfurt, Jena, Eisenach, 

Nordhausen, Heiligenstadt, Mühlhausen, Gera, Sonneberg, Saalfeld, Meiningen, Bad Salzungen, Suhl und 

Gotha statt. Auch zukünftig sollen derartige Vorbereitungskurse flächendeckend angeboten werden. Künftig 

wird es zudem weiterhin darauf ankommen, die Chancen der älteren Gesellschaftsmitglieder auf dem 

Arbeitsmarkt zu wahren. Neben der beruflichen Bildung müssen auch die nicht erwerbsbezogenen Arbeits- 

und Lebensperspektiven betrachtet werden. 

Die etablierten Erwachsenenbildungseinrichtungen sehen sich schließlich zunehmend mit der 

Herausforderung konfrontiert, zivilgesellschaftliches Engagement durch attraktive Qualifizierungsangebote 

zu stärken. Daraus resultieren zwei übergeordnete Herausforderungen und Ziele, welche die 

Erwachsenenbildungseinrichtungen in ihrem konzeptionellen Anspruch und ihrer Tätigkeit berücksichtigen 

müssen. Zum einen leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Demokratiebildung, indem sie ein 

breitgefächertes Bildungsangebot anbieten. Zum anderen bildet Nachhaltigkeit eine handlungsleitende 

Programmatik der Bildungstätigkeit der einzelnen Institutionen der Erwachsenenbildung. 

 

Handlungsansätze 

Das Konzept des Lebenslangen Lernens markiert heute eine neue Art, die Bildungsaufgaben spätmoderner 

Gesellschaften zu bestimmen. Lebenslanges Lernen bezieht sich dabei auf alle sinnvollen Lernaktivitäten. 

Diese umfassen sowohl formale Lernprozesse, die in den klassischen Bildungsinstitutionen stattfinden und 

in der Regel mit gesellschaftlich anerkannten Zertifikaten abgeschlossen werden, als auch non-formale und 

informelle Lernprozesse, die gewöhnlich jenseits der etablierten Bildungseinrichtungen ablaufen. 

Die Landesregierung hat in der Koalitionsvereinbarung vom Oktober 2009 festgeschrieben, das System der 

Volkshochschulen und freien Träger der Erwachsenenbildung weiterzuentwickeln. Es werden Synergien 

zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen gefördert und mit aktuellen Themenschwerpunkten, neuen 

Lernorten und veränderten medientechnischen Möglichkeiten die Qualifizierung spezifischer Zielgruppen 

verbessert. Dies bedeutet zugleich, die Berufs- und Lebensperspektiven von der sozialen Herkunft zu 

entkoppeln, indem jedem Menschen die Chance gegeben wird, durch Weiterbildung einen qualifizierten  

Schul-, Berufsbildungs- und Studienabschluss zu erwerben bzw. nachzuholen. 

Die Thüringer Erwachsenenbildungseinrichtungen und Landesorganisationen haben im Frühjahr 2010 einen 

gemeinsamen Entwicklungsplan zum weiteren Ausbau der Erwachsenenbildung und der Gestaltung des 

lebenslangen Lernens vorgelegt. Um die vielfältigen Ansätze und Zielvorstellungen durch die einzelnen 

Erwachsenenbildungseinrichtungen umsetzen zu können, müssen ausreichend finanzielle Mittel für diese 

„vierte Säule“ der Bildungslandschaft zur Verfügung gestellt werden. 

Die Weiterbildungseinrichtungen stellen sich den Anforderungen, die aus dem demografischen Wandel für 

die Gesellschaft und das Arbeitsleben resultieren, indem sie sich auf eine veränderte Zusammensetzung der 

Teilnehmer einstellen. Den neuen Erwartungen an Weiterbildung muss dabei durch weiterentwickelte 

bildungsprogrammatische Schwerpunkte entsprochen und dafür auch eine stärkere Vernetzung der 

Angebote in den Regionen erreicht werden. Nur so lassen sich in den Zentren und in der Fläche 

gleichermaßen nachhaltige Strukturen des lebenslangen Lernens schaffen – und die Qualität des Angebots 

verbessern. 

                                                 
8  So sind nach einer aktuellen Studie der Universität Hamburg etwa 14 % der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland von 

funktionalem Analphabetismus betroffen. Vgl. die leo. – Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren 

Kompetenzniveaus von 2011. 

http://www.thüringen.de/imperia/md/content/text/justiz/koalitionsvereinbarung_spd_cdu_thueringen_2009.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/bildung/erwachsenenbildung/landeskuratorium/diskussionspapier_ausbau_der_eb_m__rz2010_endfassung.pdf
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
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4.5 Kultur und Kunst 

 

Ausgangslage 

Die Thüringer Landesregierung formuliert in ihrem Leitbild Kulturland Thüringen Kultur als einen Wert, der in 

Thüringen untrennbar zum Selbstverständnis des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger gehört. Kultur 

und Kunst haben eine wichtige soziale Funktion für unsere Gesellschaft. Deshalb ist es erklärtes Ziel des 

Freistaats Thüringen, das gewachsene kulturelle Erbe und die einmalige kulturelle Vielfalt der Thüringer 

Kulturlandschaft zu sichern, weiterzuentwickeln und zum Wohl seiner Menschen zu nutzen. Die öffentliche 

Hand in ihrer Funktion als Stifter und Finanzier ist der wichtigste Förderer von Kultur. Dabei sind Kunst und 

Kultur in Thüringen in großer Breite landesweit ein fester Bestandteil der Strukturen und des sozialen 

Lebens. Das vorhandene Kulturangebot reicht – in nicht abschließender Aufzählung – von Theatern und 

Orchestern, Musikschulen und Bibliotheken (Karte 7) über Museen, Künstler- und Literatenverbände und 

soziokulturelle Vereine bis hin zu Laienorchestern, Chören und Landesjugendensembles. Darüber hinaus 

prägen etwa 30.000 Kulturdenkmale und ca. 1.000 Denkmalensembles die Vielfalt des baulich kulturellen 

Erbes. Dazu zählen unter anderem die Weltkulturerbestätten in Weimar und Eisenach und weitere 

überregional bedeutsame Einrichtungen sowie eine Vielzahl historischer Burgen, Schlösser, Parkanlagen 

und Sakralbauten. 

 

Karte 7:  Theater, Orchester, Musikschulen und Bibliotheken in Thüringen 

 

Quelle: TMBWK 2011 

http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/kultur/kulturpolitik/leitbild/
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Herausforderungen 

Auch für den Bereich der Kultur bedeuten die demografischen Entwicklungen erhebliche 

Herausforderungen. Es muss sowohl in der Gegenwart als auch für die Zukunft gewährleistet werden, dass 

allen im Lande Lebenden und den Besuchern des Freistaats Thüringen eine umfassende Teilhabe am 

kulturellen Leben ermöglicht werden kann. Kultur ist ein Wert an sich. Kulturelle Angebote ermöglichen 

Lebensqualität und bilden damit einen Faktor, der der Abwanderung entgegenwirken kann Ein attraktives 

kulturelles Umfeld ist zudem geeignet, die Gewinnung von Fachkräften für Thüringen zu fördern und so der 

demografischen Entwicklung entgegenzusteuern. Sinkende Bevölkerungszahlen führen nachweislich weder 

zu einem Rückgang der Besucherzahlen noch zu einer geringeren Zahl der Nutzer kultureller Angebote. Ein 

Beispiel dafür sind die Thüringer Museen, deren Besucherzahlen sich im zurückliegenden Jahrzehnt auf 

hohem Niveau gehalten haben (vgl. Tab. 6). 

Ein wesentliches Ziel der Kulturpolitik ist, die lebendige und offene Kulturlandschaft in der gesamten Vielfalt 

Thüringens aufrechtzuerhalten. Dadurch wird für alle Kulturinteressierten ein an ihren Erwartungen 

orientiertes Kulturangebot dauerhaft ermöglicht – und damit kulturelle Teilhabe gewährleistet. Dem Erhalt 

einer kulturellen Infrastruktur in der Fläche kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist zu prüfen, 

ob sich die Sicherung der kulturellen Grundversorgung am Prinzip einer dezentralen Konzentration 

orientieren kann: Geeignete Kulturangebote werden nach diesem Prinzip an zentralen kulturellen Orten einer 

Region für das Umland zur Verfügung gestellt, um auch in Zukunft ein breites Kulturangebot zu ermöglichen. 

Durch gleichwertige mittelzentrale Funktionsräume soll zudem die flächendeckende Sicherung der 

kulturellen Grundversorgung dauerhaft gewährleistet werden. Mittelzentrale Funktionsräume sollen als 

regionale Verantwortungsgemeinschaften Ausgangspunkt für verstärkte interkommunale Kooperation sein. 

Bei der Ausweisung von Zentralen Orten in ländlich geprägten Räumen ist zu berücksichtigen, dass diese 

mit einem für alle Bürger vertretbaren Aufwand erreicht werden können. 

Darüber hinaus bestehen durch einen koordinierten Kulturtourismus und das bessere Erreichen von 

Zielgruppen Chancen, Kulturnutzung für größere Teile der Bevölkerung zu ermöglichen, als dies bisher der 

Fall ist. Eine Herausforderung besteht darin, Menschen für Kulturangebote zu gewinnen, die bislang staatlich 

geförderte Kultur gar nicht oder kaum wahrnehmen. Am Beispiel der Musikschulen in Thüringen wird 

deutlich, dass entgegen dem bereits aufgeführten demografischen Trend erheblich mehr – in diesem Fall 

junge Bürger – für Kulturangebote begeistert werden können (vgl. Tab. 5). 

Die Möglichkeit einer kulturellen Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen muss auch künftig 

generationenübergreifend gewährleistet werden. Die demografische Entwicklung begründet die 

Notwendigkeit, heute bereits bei planerischen Entscheidungen die Möglichkeiten späterer Generationen vor 

allem in diesen Gebieten zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 

Infrastrukturentscheidungen. 
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Tab. 5: Besucher kultureller Einrichtungen in Thüringen: Entwicklung 2000-2012 

Jahr 
Besucher der 

Thüringer Museen 

Schüler der Thüringer 

Musikschulen 

Besucher der 

Thüringer Theater 

2000 4.066.931 21.400 769.435 

2001 3.834.059 20.900 819.742 

2002 3.698.621 21.100 831.643 

2003 3.553.036 20.600 791.627 

2004 3.806.094 20.600 727.552 

2005 3.863.541 20.400 813.343 

2006 3.644.366 20.800 856.888 

2007 4.019.795 20.900 861.966 

2008 3.927.326 21.200 795.470 

2009 4.187.399 22.100 836.972 

2010 4.157.175 22.400 931.184 

2011 4.038.014 22.443 803.207 

2012 4.002.743 22.521 812.498 

Quellen: Museumsverband Thüringen; Verband deutscher Musikschulen, Landesverband Thüringen; Deutscher Bühnenverein – 
Bundesverband Deutscher Theater 

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Mit dem im Herbst 2012 von der Thüringer Landesregierung beschlossenen Kulturkonzept des Freistaats 

Thüringen hat das Land die wichtigen kulturellen Perspektiven für die Folgejahre aufgezeigt. Das Papier 

wurde in einem dialogischen Prozess mit Künstlern, Kulturschaffenden, Verbänden und Vertretern der 

Kommunen erarbeitet. In den übergreifenden Kapiteln „Kulturelle Vielfalt und Kulturlandschaft“, 

„Kulturfinanzierung und Kulturförderung“ sowie „Kulturelle Bildung und Teilhabe“ werden die allgemeinen 

besonderen Schwerpunkte der zukünftigen Kulturarbeit benannt. Ein wichtiger Handlungsansatz für die 

Sicherung der kulturellen Vielfalt besteht danach einerseits im verstärkten Austausch zwischen 

verschiedenen Kultureinrichtungen sowie andererseits in der engen Kooperation auch über regionale 

Grenzen und Landesgrenzen hinweg. Dies ist eine Voraussetzung für die Schaffung nachhaltiger 

Kulturstrukturen bei gleichzeitiger Stärkung der Qualität des Angebots. Mit der 2013 begonnenen 

Erarbeitung von alle Kultursparten umfassenden Kulturentwicklungskonzeptionen in zunächst zwei Thüringer 

Modellregionen sollen zukunftsfeste Strukturen geschaffen werden. Diese sollen dazu beitragen, eine 

kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum zu sichern, indem kreisgrenzenüberschreitende Verbünde 

gebildet werden. 

Kulturelle Bildung muss einen wichtigen Ansatz des Kulturschaffens ausmachen. Die frühzeitige kulturelle 

Bildung von Kindern und Jugendlichen schafft die Grundlage dafür, auch zukünftig auf ein breites 

„Kulturpublikum“ in Thüringen zu treffen. Dabei darf aber im jungen Erwachsenenalter diese 

Bildungsaufgabe nicht beendet werden. Angesichts der Veränderung der Altersstruktur müssen die Älteren 

gezielt angesprochen werden. Gerade ältere Menschen nutzen kulturelle Einrichtungen besonders rege. Sie 

bilden daher ein sicheres Publikum sowohl für Theater und Orchester als auch für museale Angebote und 

Bibliotheken. Beispielhaft sei hier die Entwicklung der Besucherzahlen der Thüringer Theater aufgeführt, die 

deutlich macht, dass sich die Zahlen langfristig trotz der demografischen Entwicklung auf einem hohen 

Niveau etabliert haben. Durch die speziell auf kulturelle Veranstaltungen ausgerichtete Verkehrsanbindung 

wird die Wahrnehmung kultureller Angebote gerade für diese Menschen vereinfacht. Zudem gibt es in 

Thüringen mobile Fahrbibliotheken, die in über 80 Städten und Gemeinden Bücher zu potenziellen Lesern 

bringen. 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/kulturportal/kulturkonzept-thueringen.pdf
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Ebenso wichtig ist es, Kulturangebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu machen, die den 

Wünschen und Bedürfnissen dieser Generation verstärkt Rechnung tragen. Durch ein generationsbedingt 

verändertes Freizeitverhalten ist es kulturpolitisch notwendig, Festivals, Kinotheater, Begegnungsräume für 

junge Menschen und auf diese zugeschnittene Bildungs- und Teilhabeangebote zu ermöglichen, um einer 

weiteren Abwanderung junger Menschen entgegenzuwirken. Zudem ist die Bereitstellung qualifizierter 

digitaler Angebote über die Deutsche Digitale Bibliothek ein wichtiger Schritt, neue Ziel- und Nutzergruppen 

für kulturelle Angebote zu gewinnen. 

Bei der Kulturarbeit müssen perspektivisch neue Wege beschritten werden, um die vorhandenen 

Möglichkeiten zu nutzen. Wichtige Gesichtspunkte hierbei müssen die Stärkung bürgerschaftlichen 

Engagements und die Selbstorganisation der Kultureinrichtungen bilden. In diesem Rahmen sollen kulturell 

interessierte ältere Menschen vermehrt für eine ehrenamtliche Kulturarbeit gewonnen werden. Dies schafft 

einerseits eine lebendige Basis bei gleichzeitiger Verlässlichkeit für Kulturvorhaben und andererseits neue 

Perspektiven und gewinnbringende Aufgaben für die ältere Bevölkerung. Dass sich Thüringen hierbei auf 

einem guten Weg befindet, zeigt beispielsweise die Entwicklung der Mitgliederzahlen in Vereinen und bei 

ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

Ein weiterer Handlungsansatz ist der Aspekt, dass bei der zukünftigen Planung für kulturelle Einrichtungen, 

Projekte und Vorhaben eine dichte und ressortübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung notwendig 

ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Stadtentwicklungskonzepte, die unter Beachtung demografischer 

Faktoren langfristige Nutzungs- und Teilhabemöglichkeiten der Bürger auch im kulturellen Bereich 

ermöglichen sollen. Die Rolle des Kulturtourismus ist dabei von besonderer Bedeutung. Vorliegende Studien 

wie beispielsweise die Gartentourismusstudie des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und 

Archäologie oder die Erhebungen im Rahmen des Spezialkonzepts Tourismus belegen, dass der 

Kulturtourismus ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Ein stärkeres Gewicht muss 

dem Spezialtourismus zu spezifischen Themen zukommen. Hier kann Thüringen wegen seiner besonderen, 

historisch begründeten Kulturlandschaft vielfältige Angebote vorlegen. Diese Angebote werden 

erfahrungsgemäß insbesondere von kulturell Interessierten im höheren Alter genutzt. Gleichzeitig führen sie 

zur Belebung lokaler bzw. regionaler Infrastruktureinrichtungen. 

Diese attraktive Kulturlandschaft bietet wichtige Voraussetzungen dafür, die Folgen des demografischen 

Wandels abzumildern. Zugleich ermöglichen kulturelle Angebote Lebensqualität und bilden damit einen 

Faktor, der gegen den bisherigen Trend insbesondere der räumlichen Bevölkerungsentwicklung wirkt. In 

diesem Sinne setzt eine lebendige Kulturlandschaft nicht nur ein Zeichen gegen Abwanderung und 

Bevölkerungsrückgang, sondern ermöglicht auch die Schaffung neuer lokaler und regionaler Identitäten auf 

einer breiten Basis. 

 

http://www.thueringen.de/denkmalpflege/tdod/studie.htm
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5 Arbeitsmarkt und Deckung des Fachkräftebedarfs 
 

 

5.1 Entwicklung der Erwerbspersonenzahl 

 

Entwicklung von 2005 bis 2010 

In Thüringen lebten im Jahr 2012 1,184 Mio. Erwerbspersonen
9.
 Dies entsprach einer Erwerbsquote von 

80,2 % bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. Die restlichen 19,9 % sind 

Schüler, Studierende, arbeitsunfähige Personen und Nicht-Arbeit-Suchende (z. B. Hausfrauen/-männer).  

Das Beschäftigungssystem in Thüringen wird in den nächsten Jahrzehnten besonders stark von 

demografischen Prozessen beeinflusst. Während die Gesamtbevölkerung in Thüringen gegenüber dem Jahr 

2005 um 5,6 % zurückging, betrug der Rückgang in der Altersgruppe der 15 bis unter 65 jährigen 10,3 %. 

Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials fällt deutlich höher aus, als der der Gesamtbevölkerung. 

Auch in den kommenden beiden Jahrzehnten wird sich dies fortsetzen: Insgesamt schrumpft das 

Erwerbspersonenpotenzial voraussichtlich bis 2030 um gut 30 %, die Gesamtbevölkerung wird jedoch nur 

einen Rückgang von etwa 17 % zu verzeichnen haben. 

Allerdings heißt dies nicht, dass die Zahl der Erwerbspersonen in gleichem Maße zurückgehen muss. In den 

vergangenen Jahren nahm die Anzahl der Erwerbspersonen weniger stark ab als angenommen. Im 

Vergleich zum Jahr 2005 sank ihre Zahl um 3,7 %. Regional betrachtet ergaben sich dabei deutliche 

Unterschiede in der Entwicklung. Dabei reichte die Spannbreite von -23,4 % im Unstrut-Hainich-Kreis bis zu 

einem Plus von 15 % in der Stadt Erfurt. 

Noch stärker als die Erwerbspersonen kann die Zahl der Erwerbstätigen d. h. die tatsächlich in einem 

Arbeitsverhältnis stehenden Personen, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch beeinflusst werden. Ihre Zahl 

kann zum Beispiel durch eine Verringerung von Arbeitslosigkeit oder eine stärkere Beteiligung von Frauen 

am Arbeitsmarkt erhöht werden. Thüringenweit erhöhte sich zwischen 2005 und 2012 die Zahl der 

Erwerbstätigen um 79.000 bzw. 7,8 % – neben anderen Effekten basiert diese Steigerung vor allem auf 

einem Abbau von Arbeitslosigkeit und der wieder stärkeren Beteiligung der Älteren am Arbeitsmarkt. Vom 

konjunkturellen Aufschwung profitierte dabei besonders die Regionen Mittelthüringen. Hier legte die 

Erwerbstätigkeit überdurchschnittlich zu (vgl. Tab. 6). 

Von einem günstigen Konjunkturverlauf profitierten auch die Erwerbslosen. Deren Zahl verringerte sich 

gegenüber dem Jahr 2005 um 51 %. Überdurchschnittliche Rückgänge traten in Ostthüringen und 

Südwestthüringen auf. 

                                                 
9  Erwerbspersonen sind alle Erwerbstätigen und Erwerbslosen. 
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Tab. 6:  Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach Beteiligung am Erwerbsleben und nach Kreisen 
im Jahr 2012 sowie Veränderung zum Jahr 2005 in % 

Kreise 

Planungs-

region  

Land 

15- bis unter 65-jährige Veränderung zum Jahr 2005 

Bevölke-

rung 

Erwerbs-

personen 

Erwerbs-

tätige 

Erwerbs-

lose 

Bevölke-

rung 

Erwerbs-

personen 

Erwerbs-

tätige 

Erwerbs-

lose 

in 1.000 in % 

Stadt Erfurt 151 123 115 7 4,9 15,0 32,2 -63,2 

Stadt Gera 60 48 42 / -18,9 -12,7 0,0 / 

Stadt Jena 70 50 47 / -10,3 0,0 11,9 / 

Stadt Suhl 20 16 14 / -25,9 -15,8 0,0 / 

Stadt Weimar 37 27 24 / 2,8 12,5 20,0 / 

Stadt Eisenach 30 25 24 / -16,7 -7,4 9,1 / 

Eichsfeld 70 55 52 / -9,1 -6,8 6,1 / 

Nordhausen 58 46 41 / -7,9 4,5 13,9 / 

Wartburgkreis 90 74 69 / -9,1 -3,9 1,5 / 

Unstrut-Hainich-

Kreis 
60 48 43 / -27,7 -25,0 -17,3 / 

Kyffhäuserkreis 54 44 39 7 -6,9 0,0 14,7 / 

Schmalkalden-

Meiningen 
81 67 64 / -19,8 -11,8 -1,5 / 

Gotha 95 76 70 / -12,0 -8,4 -1,4 / 

Sömmerda 44 36 33 / -27,9 -20,0 -5,7 / 

Hildburghausen 44 38 35 / -8,3 -5,0 0,0 / 

Ilm-Kreis 72 55 50 / -7,7 -5,2 8,7 / 

Weimarer Land 59 49 46 / 0,0 8,9 27,8 / 

Sonneberg 39 31 30 / 11,4 10,7 25,0 / 

Saalfeld-

Rudolstadt 
86 71 66 / -5,5 2,9 13,8 / 

Saale-Holzland-

Kreis 
49 40 38 / -21,0 -18,4 -9,5 / 

Saale-Orla-Kreis 55 43 40 / -6,8 -6,5 0,0 / 

Greiz 70 55 51 / -9,1 -9,8 2,0 / 

Altenburger Land 63 51 45 / -10,0 -3,8 7,1 / 

Thüringen 1.455 1.167 1.081 85 -10,4 -4,5 6,8 -59,5 

   kreisfreie Städte 368 289 266 22 -6,8 2,5 17,2 -59,3 

   Landkreise 1.087 878 815 63 -11,6 -6,6 3,8 -59,6 

   Nordthüringen 243 193 176 17 -13,2 -8,5 2,9 -58,5 

   Mittelthüringen 457 366 338 28 -6,0 1,4 14,2 -56,9 

   Ostthüringen 452 357 331 26 -11,7 -7,0 4,7 -61,8 

   Südwest-

thüringen 
304 251 237 15 -11,9 -5,6 3,5 -59,5 

/ Zahlenwert nicht sicher genug 

Quelle: TLS Mikrozensus 2012, eigene Berechnungen TMWAT 
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5.2 Gegenwärtige Struktur der Fachkräfte nach Qualifikation und 
Erwerbsbeteiligung 

 

Der demografische Wandel im Beschäftigungssystem Thüringen ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, 

dass in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr Menschen in Rente gehen, als junge Leute das 

erwerbsfähige Alter erreichen. So sind nach Abbildung 13 etwa 400 Tsd. Erwerbspersonen in einem Alter 

zwischen 50 und 65 Jahren und werden in den nächsten 15 Jahren das heutige Rentenalter erreichen. Die 

Gruppe der  heute unter 15-jährigen, die in diesem Zeitraum das erwerbsfähige Alter erreichen wird, ist 

aktuell nur 242 Tsd. Personen groß. 

Gegenwärtig sind die Unternehmen noch in einer Situation, in der sie in der Regel noch keinen wirklichen 

Fachkräftemangel erleben, sondern Fachkräftebedarf erkennen. Es gibt jedoch bereits Fälle, in denen freie 

Stellen nicht oder nicht zeitnah mit den gewünschten Fachkräften besetzt werden können. Weiter zeichnet 

sich bereits heute ab, dass in den nächsten Jahren sehr viel mehr – in der Regel gut ausgebildete – 

Fachkräfte den Arbeitsmarkt altersbedingt verlassen. Dem gegenüber rücken weniger junge Fachkräfte 

nach. 

 

Abb. 13: Bevölkerung nach Alter und Erwerbsbeteiligung in Thüringen, 2012 

 

Quelle: TLS, Mikrozensus; eigene Berechnungen TMWAT 

 

Besonders ausgeprägt ist in Thüringen der Anstieg der Beschäftigten in der Altersgruppe 50 plus. 

Gegenwärtig gehören etwa 34 % der Beschäftigten dieser Altersgruppe an. Im Jahr 2020 werden es 40 % 

sein. Dabei ist außerdem der Umstand zu berücksichtigen, dass sich die Erwerbstätigenquote – als Anteil 

der Erwerbstätigen an der Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren – insgesamt von 62,3 % (2005) auf 

74,4 % erhöht hat; bei den 50- bis unter 55-jährigen von 73,2 % auf 82,8 %, bei den 55- bis unter 60-jährigen 

von 65,0 % auf 77,0 % und bei den 60- bis 65-jährigen von 21,1 % auf 45,1 %. 

In absoluten Zahlen: Im Dezember 2002 waren in Thüringen 173.355 Arbeitnehmer in der Altersgruppe 50 

bis unter 65 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt, im Dezember 2012 waren es 253.618. Ihr Anteil 
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an allen SV-Beschäftigten ist in diesem Zeitraum von 22,9 % auf 33,6 % gestiegen. Betrachtet man nur die 

Gruppe der 60- bis unter 65-jährigen, gab es einen Anstieg von 18.301 auf 47.591 Personen (2,6-fache!), 

bzw. von 2,5 % auf 6,3 % der SV Beschäftigten. 

Ein Großteil der Erwerbstätigen ist heute zwischen 40 und 54 Jahren (441 Tsd.). Der überwiegende Anteil 

dieser stark vertretenen Altersgruppe verfügt über ausreichend Berufspraxis oder einen beruflichen 

Abschluss (64,2 %). Lediglich 2,7 % besitzen keinen beruflichen Abschluss. Auch im höher- und 

hochqualifizierten Bereich dominiert diese Altersgruppe: Der Anteil der Meister und Beschäftigten mit 

Fachschulabschluss liegt hier bei 19,7 % und der Anteil der Absolventen von Fachhochschule und 

Universität bei 13,6 % (Angaben zum beruflichen Abschluss bezogen auf Mikrozensus 2012). 

Diese Gruppe der geburtenstarken Jahrgänge bildet ein großes Potenzial im Beschäftigungssystem 

Thüringens Es sind knapp 310.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; 41 % aller SV-Beschäftigten. 

Die Zahl der Jüngeren wird sich in den nächsten Jahren nicht deutlich erhöhen, so dass in zehn Jahren, 

wenn die am stärksten vertretene Gruppe der 40- bis unter 55-jährigen allmählich in Rente geht, der rein 

rechnerische Ersatzbedarf auch zahlenmäßig nicht mehr ausgeglichen werden kann. Kommt es in den 

Unternehmen und Einrichtungen nicht zu einem sukzessiven Verjüngungsprozess bzw. gibt es keinen 

Altersmix, nehmen die älteren Mitarbeiter beim Renteneintritt ihr hohes Erfahrungswissen, das sie jahrelang 

angesammelt haben, mit, ohne die Erfahrungen an ihre Nachfolger weiter geben zu können. Den 

Unternehmen droht dann der Verlust an spezifischem Know-How. 

 

Abb. 14: Erwerbstätige nach Altersgruppen und beruflichem Abschluss in Thüringen, 2012 

 

Quelle: TLS 2013; eigene Darstellung TMWAT. 
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Der hohe Anteil der Erwerbstätigen ohne Abschluss in der Altersgruppe der 15- bis unter 25-jährigen ist dem 

Umstand geschuldet, dass sich viele Personen in diesem Alter noch in der Ausbildung oder einem Studium 

befinden. Deutlich wird aus Abbildung 14 die Tatsache, dass die jüngeren Jahrgänge die aus dem 

Erwerbsleben ausscheidenden quantitativ nicht ersetzen können. Es bedarf großer Anstrengungen, um die 

entstehende Fachkräftelücke durch qualifizierte junge Arbeitskräfte zu füllen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich, das Bildungsniveau der Jugendlichen insgesamt weiter zu 

verbessern. Andererseits besitzt Thüringen durchaus eine gute Basis bei den jungen Akademikern, 

insbesondere in den natur- und ingenieurswissenschaftlichen Fächern. Dieses Potenzial gilt es in Thüringen 

zu halten. Besonderes Augenmaß ist weiterhin darauf zu legen, dass der Freistaat seinen Spitzenplatz im 

Bereich der Hochschulbildung weiterhin sichert und ausbaut. 

 

Abb. 15: Arbeitslose nach Altersgruppen und Qualifikation in Thüringen, 2012 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung TMWAT. 

 

Neben den Erwerbstätigen, die aktiv am Arbeitsleben teilnehmen, gehören zum Arbeitskräfteangebot auch 

die Erwerbslosen. Sie gehen zwar keiner Erwerbstätigkeit nach, suchen aber eine solche. 75,7 % von ihnen 

können einen beruflichen Abschluss oder einen Hochschulabschluss vorweisen. Mit einem Anteil von 18,5 % 

ist die Relevanz der Personen ohne Abschluss unter den Erwerbslosen allerdings deutlich größer als unter 

den Erwerbstätigen (7,1 %). Ihre Bedeutung nimmt jedoch mit zunehmendem Alter ab: Während fast 40 % 

der 15- bis 24-jährigen Erwerbslosen (noch) keine Ausbildung haben, sind es bei den über 24-jährigen nur 

knapp 17 %. Da ältere qualifizierte Arbeitskräfte zahlenmäßig nicht durch junge Arbeitskräfte ersetzt werden 

können, bietet sich hier ein zusätzliches nicht ausgeschöpftes Potenzial, das durch abschlussorientierte 

Qualifizierung an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt und beruflich integriert werden muss. 

Zum ungenutzten Arbeitskräftepotenzial werden neben den Erwerbslosen auch die Unterbeschäftigten und 

die sogenannte Stille Reserve gezählt. Nach der Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Bundesamtes lag 

das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial 2012 in Thüringen bei 237 Tsd. Personen; davon 85 Tsd. 

Erwerbslose, 116 Tsd. Unterbeschäftigte und 35 Tsd. Stille Reserve. 
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5.3 Prognose und Herausforderungen 

 

Entwicklung der Erwerbspersonen bis zum Jahr 2030 

In Thüringen wird sich die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter entsprechend der 12. kBV, Variante 

1 im Vergleich mit den Ist-Werten von 2012 bis zum Jahr 2030 um 435.707 Personen bzw. 29,3 % 

verringern. Dabei würde die Zahl der Männer um 28,4 % und die der Frauen um 30,3 % sinken. 

Die Untersetzung der 12. kBV für Thüringen auf Kreisebene zeigt, dass die Kreise von den Verlusten sehr 

unterschiedlich betroffen sein werden. Am günstigsten sind die Prognosen für die Stadt Weimar mit einem 

Plus von 1,2 %, gefolgt von den Städten Jena mit -3,4 % und Erfurt mit -9,8 %. Die größten Rückgänge bei 

der Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter wird es den Vorausberechnungen zufolge in der Stadt 

Suhl mit   -58,8 % geben. Mit Verlusten von ca. 50 % folgen die Landkreise Kyffhäuserkreis (48,7 %) und 

Greiz (45,2 %). 

Die Ergebnisse aller Kreise sind in der Karte 8 (Basis Ist 2012) bzw. in der Tab. 8 (Basis Ist 2012) ersichtlich. 

 

Karte 8: Entwicklung der Personen im erwerbsfähigen Alter in den Thüringer Kreisen von 2012 (IST) bis 2030 

GreizGreiz

GothaGotha

EichsfeldEichsfeld

Ilm-KreisIlm-Kreis

WartburgkreisWartburgkreis

SömmerdaSömmerda

Saale-Orla-KreisSaale-Orla-Kreis

KyffhäuserkreisKyffhäuserkreis

HildburghausenHildburghausen

NordhausenNordhausen

Weimarer LandWeimarer Land

Saalfeld-RudolstadtSaalfeld-Rudolstadt

ErfurtErfurt

Schmalkalden-MeiningenSchmalkalden-Meiningen

Unstrut-Hainich-KreisUnstrut-Hainich-Kreis

SonnebergSonneberg

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis

Altenburger LandAltenburger Land

GeraGera
JenaJena

SuhlSuhl

EisenachEisenach
WeimarWeimar

Rückgang um 50% und mehr

Rückgang um 40% bis 50%

Rückgang um 30% bis 40%

Rückgang um 20% bis 30%

Rückgang um 10% bis 20%

Rückgang bis zu 10% bzw. Zuwachs

 

Quelle: TLS 2013 

 

Thüringen hat die Chance, über Weichenstellungen am Arbeitsmarkt die Herausforderungen der 

Bevölkerungsentwicklung teilweise zu kompensieren. Neben der besseren Erschließung des vorhandenen 

Potenzials bilden der Zuzug von Erwerbspersonen aus anderen Ländern und das Zurückgewinnen von 

Pendlern und Fortgezogenen wichtige Ressourcen. Dies setzt voraus, dass die Unternehmen in Thüringen 

attraktive Arbeitsplätze und ein gutes Entlohnungsniveau bieten. Derzeit zeigt sich, dass in Folge 

verbesserter Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Thüringen der negative Wanderungssaldo 

gerade bei jungen Menschen deutlich zurückgeht. 
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Abb. 16: Prognostizierte Entwicklung der Erwerbspersonen in Thüringen, 2010 bis 2025 (Index 2010 = 100) 

 

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- u. Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2009); IAB Regional Halle. 
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Tab. 7: Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter 15 bis 67 Jahre 2012 (IST) bis 2030 (Prognose) nach Kreisen 

Landkreis/Kreisfreie Stadt 
Insgesamt Männer Frauen 

2012 2030 Entwicklung 2012 2030 Entwicklung 2012 2030 Entwicklung 
Personen in % Personen in % Personen in % 

Stadt Erfurt 143.048 129.099 -13.949 -9,8 71.734 65.868 -5.866 -8,2 71.314 63.231 -8.083 -11,3 

Stadt Gera 64.684 41.998 -22.686 -35,1 32.985 21.840 -11.145 -33,8 31.699 20.158 -11.541 -36,4 

Stadt Jena 73.212 70.694 -2.518 -3,4 37.574 36.667 -907 -2,4 35.638 34.027 -1.611 -4,5 

Stadt Suhl 24.948 10.291 -14.657 -58,8 12.778 5.488 -7.290 -57,1 12.170 4.803 -7.367 -60,5 

Stadt Weimar 44.794 45.352 558 1,2 22.467 23.370 903 4,0 22.327 21.982 -345 -1,5 

Stadt Eisenach 27.923 24.444 -3.479 -12,5 14.272 12.775 -1.497 -10,5 13.651 11.669 -1.982 -14,5 

Eichsfeld 70.913 50.516 -20.397 -28,8 37.203 26.544 -10.659 -28,7 33.710 23.972 -9.738 -28,9 

Nordhausen 58.685 42.592 -16.093 -27,4 30.394 22.320 -8.074 -26,6 28.291 20.272 -8.019 -28,3 

Wartburgkreis 87.261 56.087 -31.174 -35,7 45.591 29.622 -15.969 -35,0 41.670 26.466 -15.204 -36,5 

Unstrut-Hainich-Kreis 72.029 50.187 -21.842 -30,3 37.749 26.621 -11.128 -29,5 34.280 23.567 -10.713 -31,3 

Kyffhäuserkreis 53.027 27.187 -25.840 -48,7 27.588 14.464 -13.124 -47,6 25.439 12.723 -12.716 -50,0 

Schmalkalden-Meiningen 86.285 57.021 -29.264 -33,9 45.049 30.262 -14.787 -32,8 41.236 26.759 -14.477 -35,1 

Gotha 91.447 66.278 -25.169 -27,5 47.327 34.668 -12.659 -26,7 44.120 31.610 -12.510 -28,4 

Sömmerda 49.421 31.984 -17.437 -35,3 25.578 16.880 -8.698 -34,0 23.843 15.105 -8.738 -36,6 

Hildburghausen 45.090 28.671 -16.419 -36,4 23.638 15.172 -8.466 -35,8 21.452 13.499 -7.953 -37,1 

Ilm-Kreis 74.947 59.001 -15.946 -21,3 39.273 31.256 -8.017 -20,4 35.674 27.745 -7.929 -22,2 

Weimarer Land 57.733 36.928 -20.805 -36,0 29.694 19.087 -10.607 -35,7 28.039 17.841 -10.198 -36,4 

Sonneberg 38.943 24.537 -14.406 -37,0 20.255 13.076 -7.179 -35,4 18.688 11.460 -7.228 -38,7 

Saalfeld-Rudolstadt 75.158 43.491 -31.667 -42,1 39.326 23.130 -16.196 -41,2 35.832 20.360 -15.472 -43,2 

Saale-Holzland-Kreis 58.022 42.172 -15.850 -27,3 30.098 22.354 -7.744 -25,7 27.924 19.818 -8.106 -29,0 

Saale-Orla-Kreis 57.554 36.610 -20.944 -36,4 29.928 19.205 -10.723 -35,8 27.626 17.405 -10.221 -37,0 

Greiz 68.748 37.669 -31.079 -45,2 35.639 19.890 -15.749 -44,2 33.109 17.778 -15.331 -46,3 

Altenburger Land 62.192 37.550 -24.642 -39,6 32.168 19.831 -12.337 -38,4 30.024 17.719 -12.305 -41,0 

Thüringen 1.486.064 1.050.357 -435.707 -29,3 768.308 550.390 -217.918 -28,4 717.756 499.969 -217.787 -30,3 

Nordthüringen 254.654 170.481 -84.173 -33,1 132.934 89.949 -42.985 -32,3 121.720 80.534 -41.186 -33,8 

Mittelthüringen 461.390 368.642 -92.748 -20,1 236.073 191.129 -44.944 -19,0 225.317 177.514 -47.803 -21,2 

Ostthüringen 459.570 310.182 -149.388 -32,5 237.718 162.917 -74.801 -31,5 221.852 147.265 -74.587 -33,6 

Südwestthüringen 310.450 201.050 -109.400 -35,2 161.583 106.395 -55.188 -34,2 148.867 94.656 -54.211 -36,4 

Quelle: TLS 2013 und 12. kBV; Die Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 sind noch nicht berücksichtigt. 
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Tab. 8: Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter 2012 bis 2060 (Prognose) Thüringen gesamt 

 Bevölkerung im Erwerbsalter 15 bis 67 Jahre 

 Prognose 2060 Entwicklung zu 2012 

  absolut in % 

Insgesamt 723.200 -762.864 -48,7 

Männer 369.400 -398.908 -48,1 

Frauen 353.800 -363.956 -49,3 

Quelle: TLS 2013 und 12. kBV; Die Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 sind noch nicht berücksichtigt. 

 

Insgesamt wird nach der Thüringer Fachkräftestudie „Fachkräfteperspektive 2020“ aus dem Jahr 2010 mit 

einem Fachkräftebedarf von rd. 200.000 Personen gerechnet – in erster Linie altersbedingter Ersatzbedarf 

(90 %). In Wachstumsbranchen wird sogar mit einem Erweiterungsbedarf der Beschäftigung gerechnet 

(20.000 Personen). 

Die Berufsgruppe mit dem nominal höchsten Neubedarf sind nach der aktuellen Fachkräftestudie bis zum 

Jahr 2020 die Büroberufe mit 21.500 Personen (vgl. Abbildung 17). Gefolgt werden diese von den 

Metallberufen sowie den Sozialpflegerischen Berufen und den Gesundheitsdienstberufen. 

Gerade bei den Bürokräften spielt der schon heute hohe Anteil am Arbeitsmarkt eine Rolle, dieser zieht 

einen entsprechend hohen Ersatzbedarf nach sich. Gleichzeitig ist die Ausbildung zum Bürokaufmann/-frau 

auch eine der häufigsten Ausbildungen. Bewerber/-innen gab es dafür über 500. Im Ausbildungsjahr 

2012/2013 wurden rund 340 solcher Ausbildungsstellen angeboten; In den Bereichen der Metallberufe und 

der Sozialpflegerischen Berufe wird mit Beschäftigungswachstum – also mit Erweiterungsbedarf – 

gerechnet. 

 

Abb. 17: Berufsbereiche mit dem größten Arbeitskräfteneubedarf bis 2020 in Thüringen 

 

Quelle: Thüringer Fachkräftestudie 2010 

 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmwta/arbeit/kf_fk-studie_2010.pdf
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Der Ersatzbedarf in den Berufen ergibt sich jedoch nicht nur aus dem Anteil des Berufszweigs an der 

Gesamtwirtschaft, sondern auch aus der heutigen Altersstruktur in den Berufsgruppen. Nach Abbildung 21 

ergibt sich zum Beispiel für Lehrer in den nächsten zehn Jahren ein Ersatzbedarf von über 38 %. 

Die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage insbesondere bei (hoch)qualifizierten Tätigkeiten dürfte 

also in Zukunft weiter erschwert werden. Schon seit einigen Jahren klagen die Unternehmen über einen 

punktuellen Fachkräftemangel wie auch über zunehmende Probleme, geeignete Auszubildende zu finden.
10  

Ob die bisher schon initiierten Maßnahmen, die Auspendler oder Abwanderer wieder ins Land zurückholen 

sollen, erfolgreich verlaufen werden, ist noch nicht vorhersehbar. Ebenso bleibt abzuwarten, ob der künftige 

Fachkräftebedarf durch die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften gemildert werden kann. 

Unterstützende Maßnahmen, wie beispielsweise die Einrichtung eines Welcome-Centers in Thüringen, hat 

der Freistaat in Angriff genommen. Grundsätzlich gilt es aber, vorrangig das in Thüringen vorhandene 

Erwerbspersonenpotenzial in allen Altersgruppen bestmöglich auszuschöpfen. Verstärkt ist dabei auf 

Qualifizierung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie den Erhalt der Arbeitsfähigkeit auch von 

Erwerbslosen und älteren Beschäftigten zu achten. Damit sind nicht nur die Unternehmen, sondern auch 

allgemein die Akteure in der Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik aufgefordert, die 

Herausforderungen in enger Zusammenarbeit anzugehen. 

 

Abb. 18: Altersstruktur der Beschäftigten der fünfzehn größten Gruppen beruflicher Tätigkeiten in Thüringen 

(Stand: 30.06.2009; Anteile in %) 

 

Quelle: Fachkräftestudie 2010, TMWAT 

 

 

 

 

                                                 
10  Auswertung der Unternehmensbefragung des IAB-Betriebspanels 2010 zur Deckung des Fachkräftebedarfs: 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmwta/iab-bp_2010.pdf (Betriebspanel Thüringen, 15. Welle, S. 51 – 60). 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmwta/iab-bp_2010.pdf
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Fachkräftebedarf bis 2025 

Bis zum Jahr 2025 wird nach der aktuellen Thüringer Fachkräftestudie „Fachkräftebedarf in den 

Wachstumsfeldern Thüringens – Fachkräftestudie Trendatlas“ mit einem Gesamtbedarf von rund 75.000 

Arbeitskräften in den elf Wachstumsfeldern, in denen derzeit etwa 20 Prozent aller 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten Thüringens arbeiten, gerechnet.  

Diese erhebliche Fachkräftenachfrage ergibt sich zum Teil durch Zusatzbedarf aufgrund wirtschaftlichen 

Wachstums, vor allem aber durch Ersatzbedarf im Zuge demografischen Wandels. Ein Viertel der heutigen 

Belegschaft wird bis zum Jahr 2025 das Renteneintrittsalter erreicht haben, sodass allein 50.000 

Arbeitskräfte ersetzt werden müssen. Somit ergibt sich auch in den Feldern, die einen Rückgang ihrer 

Beschäftigung zu verbuchen haben oder nur eine geringe Dynamik aufweisen können ein gewisser Bedarf 

an neuen Fachkräften aufgrund der anstehenden Altersabgänge.  

Der Zusatzbedarf an Fachkräften wurde für zwei verschiedene Szenarien ermittelt. Einerseits wurde ein 

durchschnittliches jährliches Beschäftigungswachstum von 2 % und andererseits von 2,6 % angenommen. 
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Abb. 19: Gesamt-Fachkräftebedarf in den Thüringer Wachstumsfeldern 2012 bis 2025 

 

 

Quelle: ZSH- Fachkräftestudie Trendatlas 

 

Die Wachstumsfelder mit dem nominal höchsten Neubedarf an Fachkräften sind nach der aktuellen Studie 

GreenTech und Maschinenbau. In der optischen Industrie wird die Nachfrage nach derzeitigen Prognosen 

am geringsten ausfallen. Entsprechend der Qualifikationsstruktur in den Wachstumsfeldern richtet sich die 

Nachfrage vorwiegend auf qualifizierte Fachkräfte. Der Anteil hochqualifizierter Arbeitnehmer ist in den elf 

Branchen mit 25 Prozent mehr als doppelt so hoch, wie in den restlichen Berufsgruppen. Zusätzlich fällt der 

Anteil der An- und Ungelernten in den Wachstumsfeldern im Vergleich zur gesamten Thüringer Wirtschaft 

wesentlich geringer aus. Somit entfallen zwei Drittel des Gesamtbedarfs auf Facharbeiter und mehr als ein 

Viertel auf Fachkräfte mit akademischen Abschlüssen. 
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Abb. 20: Fachkräftebedarf in den Thüringer Wachstumsfeldern 2012 bis 2025 

 

 

Quelle: ZSH-Fachkräftestudie Trendatlas 
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Unter Einbeziehung aller Wirtschaftsbereiche wird nach der aktuellen Fachkräftestudie des Zentrums für 

Sozialforschung Halle e.V. 2013 insgesamt mit einem Fachkräftebedarf der Thüringer Wirtschaft von rund 

280.000 Personen bis zum Jahr 2025 gerechnet. In erster Linie resultiert dieser aus einem altersbedingten 

Ersatzbedarf (zunehmende Renteneintritte in den nächsten Jahren) von 210.000 Arbeitskräften. In den 

Wachstumsbranchen ist zusätzlich mit einem Erweiterungsbedarf der Beschäftigung zu rechen. Dieser ergibt 

sich aus der Dynamik der Thüringer Wirtschaft und beläuft sich auf ca. 70.000 Arbeitskräfte. 

Die Berufsgruppe mit dem nominal höchsten Neubedarf sind nach der aktuellen Studie die Berufe im 

Gesundheits- und Sozialwesen mit ca. 45.000 Personen, gefolgt vom Verarbeitenden Gewerbe mit einem 

Zuwachs von ca. 22.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.  

Mit einer Zahl von knapp 50.000 Arbeitskräften fällt der Ersatzbedarf im Verarbeitenden Gewerbe mit 

Abstand am höchsten aus.  

In Branchen wie z. B. der Landwirtschaft, der Wasserversorgung und Abfallentsorgung, der Informations- 

und Kommunikationsdienstleistungen, dem Handel, dem Grundstücks- und Wohnungswesen und besonders 

stark im Bereich Erziehung und Unterricht ist hingegen mit abnehmenden Beschäftigtenzahlen zu rechnen, 

was sich in der folgenden Abbildung als negativer Saldo von Ersatz- und Erweiterungsbedarf widerspiegelt.  

 

Abb. 21: Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs bis zum Jahr 2025 

 

Quelle: ZSH- Arbeitskräftebedarfsschätzung Thüringen 2025 auf Basis der Zahlen der BA- Statistik 2013 

 

In den Regionen Thüringens variiert der bis 2025 anfallende Arbeitskräftebedarf stark. Während in den 

Regionen „Mitte“ und „Nord“ die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich mehr zum insgesamt 

entstehenden Bedarf beiträgt, hat der Südwesten Thüringens stärker mit den Folgen der demografischen 

Entwicklung zu kämpfen.  

Die komplette aktuelle Studie zur Abschätzung des Arbeitskräftebedarfs der Thüringer Wirtschaft bis zum 

Jahr 2025 wird als Teil 3 des Demografieberichts Anfang 2014 veröffentlicht. 
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Handlungsansätze der Unternehmen und der Politik 

Die Unternehmen beginnen auf den demografischen Wandel mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren: 

In qualitativer Hinsicht zielt die Ausschöpfung des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials vor allem auf 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten ab, die das Wissen und Können der Beschäftigten erhöhen. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung gilt es vor allem auch das fachliche 

Potenzial der Älteren zu aktivieren und zu nutzen. Im Sinne eines „lebenslangen Lernens“ sollten auch für 

ältere Beschäftigte Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Wie in Tab. 10 ersichtlich, kamen 

aktuell vor allem in den Bereichen Erziehung und Unterricht sowie im Gesundheits- und Sozialwesen 

Weiterbildungsmaßnahmen stark zum Einsatz um einem Fachkräftemangel vorzubeugen. 

Zur nachhaltigen Sicherung der Weiterbildungsergebnisse müssen aber auch Tätigkeitserweiterungen oder  

-veränderungen einhergehen, denn nur dann können die Mitarbeiter ihre erworbenen Kompetenzen auch 

adäquat in die Unternehmen einbringen. 

 

Tab. 9: Weiterbildungsquote nach Branchen und Betriebsgrößenklassen in Thüringen, 1. Halbjahr 2012 

Branche**/ Betriebsgrößenklasse Insgesamt Frauen Männer 

 in % 

Land- und Forstwirtschaft* 27 18 32 

Bergbau/Energie/Wasser/Abfall* 25 27 24 

Verarbeitendes Gewerbe 28 28 28 

Baugewerbe 23 17 24 

Handel und Reparatur 39 38 39 

Verkehr/Information/Kommunikation* 35 22 38 

Finanz-/Versicherungsdienstleistungen* 50 54 43 

Dienstleistungen 42 47 35 

Unternehmensnahe Dienstleistungen 34 35 33 

Erziehung und Unterricht* 59 69 42 

Gesundheits- und Sozialwesen 53 60 32 

Übrige Dienstleistungen 29 24 36 

Organisationen ohne Erwerbszweck* 32 38 18 

Öffentliche Verwaltung 29 32 23 

  1 bis     4 Beschäftigte 23 27 20 

  5 bis     9 Beschäftigte 29 33 24 

10 bis   49 Beschäftigte 38 45 32 

50 bis 249 Beschäftigte 39 41 38 

ab 250 Beschäftigte 29 32 26 

Thüringen 35 39 31 

* Wegen geringer Besetzungszahlen in den gekennzeichneten Branchen sind die Werte mit einer großen statistischen 
Fehlertoleranz behaftet. Sie sind daher nur eingeschränkt interpretierbar. 

** Die Branchenstruktur basiert auf der WZ 2008  

Quelle: IAB- Betriebspanel 2012 
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Die Unternehmen sind gleichzeitig verstärkt gefordert, das Potenzial, das sie im eigenen Land vorfinden, 

durch attraktive Stellenangebote dauerhaft an sich zu binden. Dies ist umso wichtiger, da der Strukturwandel 

am Arbeitsmarkt in qualitativer Hinsicht voraussichtlich einen künftigen Ersatzbedarf vor allem an 

hochqualifizierten Arbeitskräften mit sich bringt. Bis zum Jahr 2030 scheiden 46 % aller heute im 

Erwerbsleben stehender Akademiker aus. Für Ungelernte wird es im Jahr 2030 gut 21 % weniger 

Arbeitsplätze als im Jahr 2010 geben. 

Um neue und insbesondere hochqualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen, steht die Attraktivität eines 

Unternehmens an erster Stelle. Dazu gehören neben leistungsgerechten Löhnen auch flexible Arbeitszeiten, 

Mitbestimmungsrechte, die Weiterbildung von Mitarbeitern, persönliche Entwicklungsperspektiven im 

Unternehmen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Landespolitik kann durch ein gutes 

Angebot an Kinderbetreuungsgelegenheiten einen Beitrag leisten. 

Eigene Ausbildungsaktivitäten der Unternehmen sind ein weiterer grundlegender Weg zur Gewinnung neuer 

Arbeitskräfte und zur langfristigen Fachkräftesicherung. Hierbei ist auch entscheidend, die Abbrecherquote 

in Ausbildung und Schule zu reduzieren. Unternehmen müssen den erfolgreichen Schulabgängern aus 

eigenem Interesse attraktive Ausbildungsplätze anbieten, um den eigenen Fachkräftebedarf zu sichern. Im 

Anschluss daran hat die Chance auf Übernahme im Ausbildungsbetrieb eine starke Anreizwirkung auf die 

jungen Fachkräfte. Dies signalisiert den Willen der Arbeitgeber, die Fachkräfte auch tatsächlich halten zu 

wollen. 

Da Unternehmen in Thüringen insbesondere Probleme bei der Besetzung von Stellen für Hochqualifizierte 

haben, sind enge Kooperationen mit den vor Ort ansässigen Hochschulen eine wichtige Strategie für die 

Rekrutierung von Hochqualifizierten. Auch über regionale Netzwerke lassen sich neue Arbeitskräfte 

gewinnen und halten. 

Pendler und Abgewanderte und ausländische Fachkräfte zurückzuholen bzw. einzugliedern, wird ebenfalls 

als ein probates Instrument gesehen, um den zukünftigen Fachkräftebedarf mit zu decken. Die 2011 bei der 

LEG etablierte Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) und das 2013 gegründete Welcome 

Center Thuringia (WCT)sollen dafür einen Beitrag leisten. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB hat für Thüringen ausgerechnet, dass – bei 

vorsichtiger Schätzung – zusätzlich zu den Schulabgängern (natürlicher Nachwuchs) und Rück- und 

Zuwanderungsoptionen ein Potenzial von 140.000 Vollzeitäquivalenten zur Verfügung steht. 

Die bereits seit mehreren Jahren angestrebte längere und bessere betriebliche Integration von Älteren zeigt 

nunmehr erste Erfolge. Die Erwerbstätigenquote der 60- bis 65-jährigen hat sich seit 2005 mehr als 

verdoppelt. Sie lag 2012 bei 45,1 %, 2005 noch bei 21,1 %. Diese Entwicklung wurde insbesondere von der 

überdurchschnittlich stark gestiegenen Erwerbsbeteiligung der Frauen in dieser Altersgruppe getragen. Bei 

ihnen lag die Erwerbstätigenquote 2005 bei 14,8 % im Jahr 2012 bei 38,3 %. 

Um diese positive Entwicklung fortführen zu können, wird es entscheidend sein, das lebenslange Lernen 

aktiv zu unterstützen sowie Anreize und Möglichkeiten für Weiterbildung zu erhöhen. Vor allem sind die 

Unternehmen im eigenen Interesse gefordert, die Qualität der Arbeit unter dem Gesichtspunkt der 

Gesundheitsprävention und des Vermeidens von frühzeitigem Verschleiß zu verbessern. 

Gesundheitsmanagement, Wissenstransfer, differenzierte Angebote an Arbeitnehmer, die deren Teilhabe an 

Beschäftigung im Alter erhöhen, sind wichtige Handlungsfelder. 

Ein weiteres Handlungsfeld ist die weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zwar liegt 

die Erwerbstätigenquote in Thüringen gerade aufgrund der hohen Erwerbsbeteiligung der Frauen inzwischen 

über dem Durchschnitt der neuen und alten Länder, aber bei der vergleichsweise großen Gruppe der 

Alleinerziehenden stehen der (Wieder-)Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses strukturelle 

Vereinbarungshemmnisse, aber auch vorurteilsbehaftete Einstellungsmuster der Arbeitgeber vielfach immer 

noch entgegen. Gerade auch die Vorbehalte der Arbeitgeber bringen Arbeitnehmer in oft kaum lösbare 

Konflikte wenn es um die Pflege von Angehörigen geht. Diese Lebensphasen lassen sich kaum planen und 

sind für die Betroffenen oft mit großen Belastungen verbunden. In Anbetracht der immer älter werdenden 

Bevölkerung ist von einer Zunahme solcher Situationen auszugehen. Hier sind Voraussetzungen für eine 

http://www.thaff-thueringen.de/
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breite gesellschaftliche Anerkennung zu schaffen, die mit der Schaffung entsprechender Möglichkeiten in 

den Unternehmen und Einrichtungen beginnen müssen. 

In den vergangenen Jahren sind gerade in den weiblich geprägten Beschäftigungsbereichen viele 

Teilzeitbeschäftigungsstellen oder Minijobs entstanden. Viele Frauen, die lieber eine reguläre 

Vollzeitbeschäftigung ausüben würden, sind aufgrund der Angebotssituation auf dem Arbeitsmarkt ein 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnis eingegangen, das neben aktuell geringen Einkommen (37 % der Frauen in 

Thüringen verdienten im Jahr 2012 zwischen 500 und 1.100 Euro und weitere 6,5 % sogar weniger als 500 

Euro) auch das Risiko der Altersarmut erhöht. In diesen „unfreiwilligen“ Teilzeitarrangements liegt ein 

erhebliches Beschäftigungspotenzial. 

 

Ausblick 

Thüringen mit seiner auf Fachkräfte angewiesenen mittelständischen Wirtschaftsstruktur wäre von einem 

Rückgang des „Erfolgsfaktors Humankapital“ besonders stark betroffen. Viele Kompetenz- und 

Erfahrungsträger, die die Zeit seit 1990 geprägt haben und für die vielen Erfolgsgeschichten verantwortlich 

zeichnen, gehen zu einem Zeitpunkt in den Ruhestand, zu welchem besonders wenige junge Menschen als 

Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen.  

Allerdings hat der Freistaat gute Voraussetzungen, um mit der demografischen Herausforderung auch 

ökonomische Chancen wahrnehmen zu können. Thüringen profitiert von den demografischen Entlastungen 

auf dem Arbeitsmarkt, da es einen Beschäftigungszuwachs in wichtigen Beschäftigungsfeldern wie dem 

verarbeitenden Gewerbe, den unternehmensnahen Dienstleistungen und der Gesundheits- und 

Sozialwirtschaft hat. Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt ist für die Schulabgänger so günstig wie noch 

nie. Rein rechnerisch gibt es ein Überangebot an Lehrstellen in Thüringen. Tatsächlich sind aber Nachfrage 

und Angebot nicht immer passgenau. Gerade aus diesem Grund ist das bestehende hohe 

Ausbildungsengagement vieler Unternehmen inzwischen dahingehend motiviert, Bewerber für die 

Ausbildungsstellen zu finden, um die Altersabgänge auszugleichen und Erweiterungen im Personalbestand 

abzusichern. Die Übernahmequote steigt. In besonders dynamischen Branchen lässt sich eine regelrechte 

„nachholende Verjüngung“ erkennen. 

Thüringen hat gute Chancen ein Land zu werden, das den Wechsel von einem Auswahldiktat aus einem 

Überhang an möglichen Arbeitskräften – und der damit zusammenhängenden Verfestigung von 

Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt – zu einer Kultur der Integration am Arbeitsmarkt erfolgreich vollziehen kann. 

Ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit ist ebenso möglich, wie ein weiterer Anstieg der 

Erwerbstätigenquoten. 

Die starke Nachfrage nach Fachkräften infolge der errungenen Wettbewerbsfähigkeit wirkt dann gleichsam 

als demografischer Hebel, weil die Unternehmen gezwungen sind, neben der verbesserten Integration der 

endogenen Ressourcen zunehmend exogene Ressourcen zu mobilisieren. Mehr Import von 

Humanressourcen wirkt wie ein demografischer Korrektor. Natürlich nur, wenn es den Unternehmen gelingt, 

auch für die – jungen, mobilen, gut qualifizierten – Arbeitnehmer attraktiv zu sein. So gesehen ist nicht 

Demografie sondern die Personal- und Entlohnungspolitik die eigentliche Schicksalsfrage für den Freistaat. 

Es gibt durchaus Hinweise für einen Anstieg des Verteilungsspielraums infolge der Verbesserung der 

Wettbewerbsposition und der Ausgestaltung von Preisen und anderer Konditionen. 

Eine gute wirtschaftliche Entwicklung könnte die Grundlage schaffen, um abweichend von der 

prognostizierten schrumpfenden Bevölkerung eine positivere Entwicklung am Arbeitsmarkt herbeizuführen 

als vielfach im Zusammenhang mit den demografischen Prognosen befürchtet. 

Eine positive wirtschaftliche Entwicklung wäre wiederum auch eine Voraussetzung dafür, eine gute 

technische, städtebauliche, kulturelle und soziale Infrastruktur weiter aufrechterhalten zu können, die 

wiederum für die Thüringer Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb um die Ansiedlung von 

Fachkräften und Familien ein wichtiges Argument ist. 
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6 Soziales, Familie und Gesundheit 
 

 

6.1 Soziales 

Ergänzend zu den Ausführungen in den Abschnitten 6.1 bis 6.3 wird auf den Teil 3 (Spezialteil) des 

Demografieberichts aus dem Jahr 2011 verwiesen, der weitergehende Entwicklungen und Tendenzen der 

Sozial- und Gesundheitswirtschaft betrachtet. Der demografische Wandel, aber auch Armut und soziale 

Segregation verändern das gesellschaftliche Bild einer Kommune. Diese Entwicklungen gilt es frühzeitig zu 

erkennen, zu analysieren und insbesondere seitens der Kommunen aber auch des Landes steuernd 

einzugreifen. Soziale Integration von benachteiligten Bevölkerungsgruppen und der Abbau von Armut hängt 

maßgeblich von einer bedarfsgerechten, effektiven Bildungs- und Sozialinfrastruktur ab. 

 

 

6.1.1 Senioren 
 

Ausgangslage 

Mit dem demografischen Wandel wächst die Zahl älterer und insbesondere hochbetagter Menschen (vgl. 

Abb. 19 und 21 im Demografiebericht 2013, Teil 1). Zudem wird der Anteil der Senioren an der 

Gesamtbevölkerung erheblich zunehmen. Für Senioren hat sich die Phase, in der sie ihr Leben aktiv und 

gesund gestalten können, deutlich verlängert. Beachtenswert ist dabei, dass die älteren Menschen keine 

homogene, sondern eine heterogene Gruppe bilden. Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer körperlichen 

und geistigen Leistungsfähigkeit, ihrer Lebenszufriedenheit, ihren Lebensbedingungen, ihrem Lebensstil und 

ihrem sozialen Engagement. 

Seniorinnen und Senioren wollen in aller Regel so lange wie möglich in ihrer bisherigen Wohnung – ihrem zu 

Hause – und in ihrer gewohnten Umgebung leben. Dies bedeutet auch eine Veränderung und Anpassung 

bei der Betreuung und Pflege dieser Menschen. 

 

Herausforderungen 

Um den unterschiedlichen individuellen Ausprägungen des Alters und des Alterns gerecht zu werden, sind 

vielschichtige Konzepte erforderlich Insbesondere ist ein neues gesellschaftliches Verständnis vom „Alter“ 

notwendig. Das bisher in unserer Gesellschaft überwiegende Bild des Alterns verbunden mit Defiziten und 

Belastungen muss durch ein Bild von Potenzialen und Chancen ersetzt, mindestens aber ergänzt werden. 

Die Chancen und Risiken, die der Alterungsprozess mit sich bringt, können als positive Herausforderungen 

für unser Land nur gemeinsam und generationsübergreifend bewältigt werden. Die vorhandenen Potenziale 

der älteren Menschen gilt es, individuell und gesamtgesellschaftlich zu nutzen. Es müssen daher 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine aktive und nachhaltige Teilhabe von Senioren am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben und ein selbstbestimmtes Altern in Würde 

ermöglichen. 

Angesichts der derzeitigen Bausubstanz und der demografischen Entwicklung wird ein verstärkter Bedarf an 

barrierefreiem bzw. barrierearmem Wohnraum entstehen. Diesem Bedarf kann nur mit dem Umbau 

bestehenden Wohnraums und dem Neubau von barrierefreiem bzw. barrierearmem Wohnraum begegnet 

werden. Außerdem müssen die Anforderungen an die Wohnangebote mit Betreuungscharakter, über die 

ehemals „klassische Heimunterbringung“ hinaus, ebenfalls bedarfsgerecht angepasst werden. 

Dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ folgend, werden viele Betreuungsaufgaben im Vorfeld der Pflege 

durch innerfamiliäre, nachbarschaftliche und ehrenamtliche Strukturen zu leisten sein, die es zu unterstützen 

und fördern gilt. 

http://www.thueringen.de/th9/tmblv/landesentwicklung/demografisch/bericht/
http://www.thueringen.de/th9/tmblv/landesentwicklung/demografisch/bericht/
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Handlungsansätze 

Um dem sich ändernden gesellschaftlichen Bild des Alterns gerecht zu werden, wurde am 3. Mai 2012 das 

Seniorenmitwirkungsgesetz vom Thüringer Landtag beschlossen. Ziel des Gesetzes ist die Stärkung der 

Mitwirkungsrechte der Senioren, die Förderung der aktiven Teilhabe an der Willensbildung bei 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungen sowie die Verbesserung und 

Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen. Über die Stärkung der Interessenvertretung und der 

gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in Würde 

ohne Diskriminierung gewährleistet werden.  

In diesem Zusammenhang steht auch die Konstituierung des Landesseniorenrates am 11.09.2013. Der 

Landesseniorenrat ist nach den Bestimmungen des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes ein Gremium 

der Meinungsbildung, der Interessenvertretung sowie des Erfahrungsaustausches für die Seniorinnen und 

Senioren im Freistaat. Stimmberechtigte Mitglieder des Landesseniorenrats sind die Seniorenbeauftragten 

der Landkreise und kreisfreien Städte sowie sechs Vertreter der Landesseniorenvertretung Thüringen. Sie 

üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  

Der Freistaat Thüringen unterstützt die Arbeit des Landesseniorenrats sowie die Tätigkeit und Projekte der 

ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und der Seniorenbeiräte durch Fördermittel. 

Das Land hat verschiedene Förderprogramme aufgelegt, um den Anforderungen an eine älter werdende 

Gesellschaft und der damit verbundenen Zunahme des Anteils Pflegebedürftiger und demenziell erkrankter 

Menschen gerecht zu werden. So fördert das Land gemeinsam mit den Pflegekassen die Entstehung 

sogenannter niedrigschwelliger Betreuungsangebote nach § 45 ff. des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB XI). Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden geschult, um Menschen mit Demenz in kleinen 

Gruppen bzw. im häuslichen Bereich des/der Betroffenen zu betreuen. Somit werden pflegende Angehörige 

entlastet und ein längerer Verbleib der Betroffenen zu Hause ist möglich. 

Die älteren Menschen stärker gesellschaftlich und politisch einzubinden, ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu 

nutzen, sind zentrale Bestandteile einer nachhaltigen Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Die Richtlinie für die investive Förderung zur Herrichtung von barrierefreien Wohnungen und zur Schaffung 

von Kommunikationsstätten für ältere Menschen wird dementsprechend überarbeitet und an die 

beschriebenen Anforderungen angepasst. 

Den Anforderungen an neue Wohnformen soll das in Erarbeitung befindliche Thüringer Wohn- und 

Teilhabegesetz (ThürWTG) Rechnung tragen. Als Nachfolgeregelung zum Heimgesetz berücksichtigt es 

Wohnformen, die, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit ihrer Bewohner, der staatlichen Aufsicht 

unterliegen und die dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Rechnung tragen. Das Hauptziel des Gesetzes 

besteht unverändert darin, den Schutz der Würde durchzusetzen sowie die Interessen und Bedürfnisse der 

Bewohner stationärer Einrichtungen und sonstiger nicht selbstorganisierter Wohnformen zu berücksichtigen 

und sie vor Beeinträchtigungen zu schützen. Das neue Regelwerk sieht zugleich moderne Anforderungen an 

Selbstbestimmung und Teilhabe sowie die Qualität gemeinschaftlich betreuter Wohnformen von 

Pflegebedürftigen oder Menschen mit Behinderungen vor. Diese Menschen wollen auch in stationären 

Einrichtungen und anderen gemeinschaftlich betreuten Wohnformen unter Beibehaltung des bisherigen 

rechtlichen Schutzes ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen und am Leben in der Gesellschaft 

teilhaben. Dazu werden mit dem Gesetz die Beratungs- und Informationsangebote ausgebaut, die 

Beschwerdemöglichkeiten durch die Einführung eines Beschwerdemanagements verbessert und die 

Mitwirkung der Betroffenen in ihrer Einrichtung oder Wohnform weiterentwickelt. Auf ambulant betreute 

Wohnformen für Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderungen, die nicht selbst organisiert sind, 

kommt das Gesetz in abgestufter Form zur Anwendung. Es gilt dagegen nicht für selbstbestimmte 

Wohnformen, wie z. B. betreutes Wohnen und selbstorganisierte ambulant betreute Wohngemeinschaften, 

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie stationäre Hospize fallen nicht mehr in den Anwendungsbereich 

des Gesetzes. 
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Erreichtes 

Die sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Herausforderungen und deren Lösungsansätze 

können und dürfen nicht jeweils für sich alleine betrachtet werden. Aus diesem Grund wurde ein 

seniorenpolitisches Konzept für den Freistaat Thüringen entwickelt. Dieses wurde durch die Ministerin für 

Soziales, Familie und Gesundheit, Frau Heike Taubert, im Januar 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es 

zeigt die Folgen der demografischen Entwicklung auf und bietet aufeinander abgestimmte Lösungsansätze 

mit konkreten Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure an. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD im Jahr 2009 einigten sich die Koalitionspartner darauf, dass 

die Landesregierung in jeder Legislaturperiode einen Seniorenbericht vorlegt. In diesem soll eine 

Bestandsaufnahme der Lebenswirklichkeit der Thüringer Senioren erfolgen. Er orientiert sich maßgeblich an 

den Themenfeldern des Seniorenpolitischen Konzeptes und wird erstmals im Jahr 2013 vorgelegt. 

 

 

6.1.2 Pflege 

 

Ausgangslage 

 

Karte 9:  Anteil Pflegebedürftige am 15.12.2011 
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mehr als 40 bis 45 Pflegebedürftige je 1.000 Einwohner

mehr als 45 Pflegebedürftige je 1.000 Einwohner

 

Quelle: TLS 2013 

 

Im Freistaat Thüringen leben etwa 82.000 Pflegebedürftige (Stand: 15. Dezember 2011), was einem Anteil 

an der Gesamtbevölkerung von 3,7 % entspricht. 
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Für 55 % der Betroffenen hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Pflegestufe I festgestellt, 

für 33 % der Pflegebedürftigen die Pflegestufe II sowie für 12 % die Pflegestufe III. 

Dreiviertel der Pflegebedürftigen werden im häuslichen Bereich durch Angehörige oder ambulante 

Pflegedienste betreut. Je nach Region  schwankt der Anteil der Pflegebedürftigen, die dauerhaft im 

Pflegeheim leben, von unter 20 % bis über 40 %. In 49 % der Pflegefälle werden ausschließlich 

Geldleistungen in Anspruch genommen, knapp jeder vierte Fall nutzt die Unterstützung durch ambulante 

Dienste.
11

 Landesweit stehen für die ambulante Pflege knapp 411 Pflegedienste in Trägerschaft der 

Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie privater Anbieter zur Verfügung. 

Hinzu kommen 306 Pflegeheime, 106 Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie neun 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Stand: 31. August 2013). 

Ende 2011 waren über 25.000 Menschen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigt. 

Bei knapp 58 % der in der Pflege Beschäftigten handelt es sich um Teilzeitbeschäftigungen. 

 

Herausforderungen 

Angesichts der demografischen Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren die Zahl der 

Pflegebedürftigen und auch der Demenzkranken deutlich erhöhen. Es bedarf deswegen einer umfassenden 

Reform der Pflegeversicherung und verbesserter bundesgesetzlicher Regelungen zur Freistellung 

pflegender Angehöriger. 

Da die Entwicklung des Anteils pflegebedürftiger Menschen regional unterschiedlich verläuft, sind 

unterschiedliche und dem jeweiligen spezifischen Bedarf angepasste Konzepte erforderlich.  

Einhergehend mit dieser Entwicklung wird es erforderlich sein, den Fachkräftebedarf in der Altenpflege zu 

sichern. Neben den flankierenden Maßnahmen der Landesregierung sind hier vorrangig die Tarifpartner und 

die Kostenträger gefordert. Die Wertschätzung und das Ansehen der Altenpflegeberufe zu verbessern setzt 

insbesondere eine Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowie adäquate, tariflich 

gesicherte Entlohnungen voraus. 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen haben die Landesregierung, Leistungserbringer und 

Kostenträger am 7. November 2012 den Thüringer Pflegepakt unterzeichnet. Als Ziele wurden u. a. die 

Realisierung einer breit angelegten Imagekampagne, die schrittweise Erhöhung der Pflegevergütungen, die 

Erhöhung des Anteils der Vollbeschäftigungsverhältnisse oder die bedarfsgerechte Bereitstellung von 

Ausbildungsplätzen vereinbart. 

Eine zukünftige Aufgabe für alle Akteure wird es sein, die erforderlichen ehren- und hauptamtlichen 

Unterstützungsstrukturen zur Wahrnehmung familiärer Sorge zu entwickeln und abzusichern sowie dabei die 

besonderen Anforderungen des modernen Arbeitslebens an die sorgewilligen Angehörigen planerisch und 

konzeptionell zu berücksichtigen. Dies beinhaltet z. B. qualifizierte Beratungsangebote zur Entlastung und 

Unterstützung  pflegender Angehöriger und einen bedarfsgerechten Mix ehrenamtlicher und professioneller 

Dienstleistungen auch in strukturschwachen Regionen. 

Der Wunsch vieler älterer und alter Mitbürger ist es, so lange wie möglich in ihrem Haus, ihrer Wohnung und 

ihrem gewohnten sozialen Umfeld leben zu können. Eine Herausforderung ist es, ehrenamtliche Strukturen 

zur Unterstützung pflegender Angehörige zu entwickeln. Diese benötigen kompetente Gesprächspartner, die 

zuhören können, Anregungen geben, Mut machen, Freiräume schaffen und gemeinsam mit ihnen nach 

Wegen suchen, um Lebensqualität und soziale Bindungen zu erhalten oder neu zu schaffen. Diese Aufgabe 

kann durch engagierte, qualifizierte freiwillige Pflegebegleiter geleistet werden, die unter fachlicher Anleitung 

und Begleitung pflegende Angehörige unterstützen, indem sie Anteilnahme, Reflexion und 

Orientierungshilfen in schwierigen Alltagssituationen anbieten. 

 

 

                                                 
11  Vgl. TMSFG, Sozialstrukturatlas 2011, S. 156. 
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Handlungsansätze 

Um den dargestellten Herausforderungen der Fachkräfteentwicklung in der Altenpflege adäquat zu 

begegnen, hat das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit (TMSFG) eine 

interministerielle Arbeitsgruppe „Pflegekräfte“ gebildet, die sich aus Vertretern des Landes, Vertretern der 

Kommunen und Vertretern der Freien Wohlfahrtspflege und der privaten Anbieter zusammensetzt. 

Die beteiligten Partner haben am 7. November 2012 den Thüringer Pflegepakt unterzeichnet und u. a. 

folgende Ziele vereinbart: Mittels einer breit angelegten Imagekampagne wird für die Komplexität und den 

gesellschaftlichen Wert der Pflege sensibilisiert und über die verbesserten Rahmenbedingungen in der 

Pflege informiert. In Vertrags- und Vergütungsverhandlungen wird angestrebt, die Pflegevergütungen 

signifikant und schrittweise zu erhöhen, um die Abwanderung von Pflegefachkräften zu vermeiden. Dazu ist 

ein konkurrenzfähiges Lohnniveau notwendig, um gegenüber anderen Regionen und Branchen bestehen zu 

können. Angestrebt werden tariflich geregelte Arbeitsverhältnisse und eine den qualitativen und 

organisatorischen Erfordernissen der Einrichtungen und Dienste sowie den Interessen der Beschäftigten 

entsprechende Erhöhung des Anteils der Vollbeschäftigungsverhältnisse, weiterhin die Reduzierung der 

befristeten Beschäftigungsverhältnisse und des Einsatzes von Leiharbeit. Die Gewährleistung einer 

angemessenen Ausbildungsvergütung, die Förderung des dritten Umschulungsjahres, die Übernahme des 

Schulgeldes für alle Umschüler, die bedarfsgerechte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, ein intensiverer 

Einsatz von Fachkräften einschließlich der erforderlichen Freistellung in der Praxisausbildung, die 

bedarfsgerechte Unterstützung der Auszubildenden in der theoretischen Ausbildung sowie verbesserte 

Rahmenbedingungen für die Weiterbildung von Hilfskräften zu Fachkräften und die Förderung 

Benachteiligter sollen für attraktivere Ausbildungsbedingungen sorgen. 

Gleichzeitig ist der Freistaat Thüringen gemeinsam mit den anderen Ländern, der Bundesregierung und 

allen an der Pflege beteiligten Partner in der bundesweiten Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive 

„Altenpflege“ engagiert. Der für die Altenpflege erste bundesweite Ausbildungspakt mit vielzähligen, 

konkreten Zielvereinbarungen wurde am 13. Dezember 2012 unterzeichnet. Mit einer dreijährigen Laufzeit 

bis Ende 2015 soll ein umfassendes Maßnahmenpaket für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der 

Altenpflege umgesetzt und die Attraktivität des Berufs- und Beschäftigungsfeldes erhöht werden. 

Darüber hinaus wurde durch das Kabinett am 17. August 2010 zur Umsetzung und zur Koordinierung von 

Maßnahmen des Aktionsprogramms „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ eine Steuerungsgruppe 

eingesetzt. In der Steuerungsgruppe sind verschiedene Ressorts der Landesregierung und relevante 

Akteure und Institutionen der Thüringer Wirtschaft beteiligt. Sie ist keine spezifische Steuerungsgruppe für 

die Sozialwirtschaft oder einer anderen speziellen Thüringer Branche, sondern engagiert sich vielmehr für 

die Fachkräftesicherung in allen Bereichen der Thüringer Wirtschaft. 

Weiterhin gilt es, Pflege- und Betreuungsangebote insbesondere für Demenzkranke bedarfsgerecht zu 

gestalten und eine geeignete Infrastruktur aufzubauen, um die Autonomie Betroffener und deren Verbleib in 

der Familie so lange wie möglich zu erhalten. Im Jahr 2012 hat der Freistaat 35 Projekte in Höhe von 

300.000 Euro aus Landesmitteln gefördert, die Pflegekassen haben den gleichen Betrag bereitgestellt, so 

dass insgesamt 600.000 Euro zur Verfügung standen. Das Netz der ehrenamtlichen Strukturen soll weiter 

ausgebaut werden. 

Die weitere Verbesserung der geriatrischen Qualifizierung von Allgemeinmedizinern, Therapeuten und 

Pflegekräften wie sie bereits im 3. Geriatrieplan des Freistaats Thüringen festgelegt wurde, ist notwendig, 

um den besonderen Bedürfnissen pflegebedürftiger und demenzerkrankter Menschen gerecht zu werden.  
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6.1.3 Menschen mit Behinderungen 
 

Ausgangslage 

In Thüringen leben rund 232.000 Menschen, die schwerbehindert sind. Das sind 10,7 % der Bevölkerung.  

 

Abb. 22:Anteil der Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung in Thüringen im Vergleich von 2005 bis 2010 

 

Quelle: “Schwerbehinderte Menschen in Thüringen 2009”, TLS 2010 sowie Statistik TLVwA, Abt. VI 

 

Aufgrund der demografischen Entwicklungen und insbesondere bei der Betrachtung der altersstrukturellen 

Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Zahl der Menschen mit Behinderungen ansteigen wird. Zudem 

wächst zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Generation von Menschen mit Behinderung in die 

Altersphase hinein, die es aufgrund der Euthanasie-Maßnahmen im nationalsozialistischen Deutschland 

bisher nicht gab: Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. „Das Risiko, von einer 

Schwerbehinderung betroffen zu sein, nimmt mit dem Alter zu. Fast die Hälfte aller Personen mit 

Schwerbehinderung sind 65 Jahre und älter, ein knappes Viertel zwischen 55 und 65 Jahren alt.“
12

  

Die Altersgruppe der 55- bis unter 65-jährigen und älter hat sich im Zeitraum von 2006 bis 2012 in Thüringen 

sehr dynamisch entwickelt. Die nachfolgende Darstellung dieser Altersgruppe in den Thüringer Werkstätten 

für behinderte Menschen (WfbM) veranschaulicht dies deutlich. 

                                                 
12 Sozialstrukturatlas - S. 29. 
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Tab. 10: Altersgruppe der 55- bis unter 65-jährigen im Zeitraum von 2006 bis 2012 in WfbM
13

 

 2006 2012 Steigerungsrate 

Personengruppe der 55- bis unter 65-jährigen  759 1.441 190 % 

Personengruppe der 60- bis unter  65-jährigen 208 453 218 % 

Quelle: TMSFG 2013 

 

Ferner sind die sich ausweitenden Bedarfslagen alt gewordener Menschen mit Behinderung daran 

erkennbar, dass in dem Zeitraum von August 2008 bis August 2013 die Angebote zur tagesstrukturierenden 

Betreuung dieses Personenkreises im Wohnheim deutlich ausgebaut wurden. Innerhalb dieses Zeitraumes 

sind die Platzzahlen um 100 auf 403 Plätze gestiegen; die Zahl der Anbieter hat sich um 15 auf insgesamt 

41 erhöht. 

 

Herausforderungen 

Aus der Zunahme der älteren Menschen mit Behinderung ergibt sich für diese Personengruppe ein 

zunehmender Bedarf im Bereich Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere dem ambulant 

betreuten und stationären Wohnen, aber auch der Tagesstrukturierung alternativ zu derzeitigen 

Förderangeboten bzw. nach dem altersbedingten Ausscheiden aus der WfbM
14 

oder Förderstätte. 

Mit dieser Entwicklung wird sich zwangsläufig auch ein Anstieg der Pflegebedürftigkeit der Menschen mit 

Behinderung ergeben, d. h. die Überschneidungsbereiche zwischen Eingliederungshilfe und Pflege 

vergrößern sich. Die Schnittstelle der Eingliederungshilfe zur Altenhilfe und Pflege muss neu gestaltet 

werden. Ziel muss die bedarfsgerechte und nachhaltige Vernetzung der Altenhilfe- und Pflegeangebote mit 

den Leistungen der Eingliederungshilfe sein. 

Auch die Schaffung bzw. der weitere Ausbau von Tagesstrukturierungsangeboten im sozialen Wohnumfeld 

von alt gewordenen Menschen mit Behinderungen muss weiter entwickelt werden. Ziel ist es, nach der 

beruflichen Phase in der Werkstatt für behinderte Menschen soziale Beziehungen zu erhalten, ein 

sinnerfülltes Leben zu ermöglichen und so zur Stärkung von Lebensqualität beizutragen. 

 

Handlungsansätze 

Um den dargestellten demografischen Herausforderungen adäquat zu begegnen, hat das TMSFG eine 

Arbeitsgruppe „Versorgung von alt gewordenen Menschen mit Behinderungen“ gebildet, die sich aus 

Vertretern des Landes, Vertretern der Kommunen und Vertretern der freien Wohlfahrtspflege 

zusammensetzt. 

Der Freistaat Thüringen setzt sich weiterhin für den Ausbau von qualifizierten, vernetzten und finanzierbaren 

Versorgungsangeboten zur Tagesstrukturierung, Förderung, für Freizeit und Pflege über stationäre 

Einrichtungen hinaus ein. In der Behindertenhilfe muss sich gezielt auf die Bedürfnisse der alternden 

Menschen mit Handicap eingestellt werden, beispielsweise durch die Aneignung von fachlich fundiertem, 

gerontologischem Wissen und vergleichbaren Kompetenzen. Zur Verbesserung der Lage behinderter 

Menschen im Freistaat Thüringen werden solche Maßnahmen vorangetrieben, die vor allem auf die 

Akzeptanz der behinderten Menschen stoßen und Veränderungen einleiten. Wie bereits in dem am 24. April 

2012 durch die Thüringer Landesregierung verabschiedeten Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention vereinbart, zählen dazu im Allgemeinen die Qualifizierung des Personals, die 

Sicherstellung der medizinischen, rehabilitativen und pflegerischen Versorgung, der räumlichen Anpassung 

der stationären Einrichtungen sowie der Aufbau einer ambulanten Versorgungsstruktur. Auch der qualitative 

                                                 
13  Tabelle und Berechnung auf Grundlage der Kennzahlen der Datenerhebung 2008 des TLVwA für die  Arbeit in der 

Planungskommission gem. § 4 Abs. 5 ThürAGSGB XII. 

14  Werkstatt für behinderte Menschen. 
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und quantitative Ausbau angemessener Angebote für alt gewordene Menschen mit geistiger Behinderung 

oder psychischer Erkrankung soll im Rahmen der Umsetzung des genannten Maßnahmenplanes durch die 

Förderung tagesstrukturierender Angebote sowie die Anpassung der Wohnangebote im Rahmen der 

Eingliederungshilfe nach SGB XII vorangetrieben werden. Die diesbezügliche inhaltliche Weiterentwicklung 

erfolgt im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Gemeinsamen Kommission, in der Vertreter der Kommunen, des 

Landes und der LIGA der freien Wohlfahrtspflege vertreten sind. 

Um für alternde Menschen mit Behinderungen ein Leben in der eigenen Familie so lange wie möglich 

sicherzustellen, ist die Stärkung der ambulanten Versorgung von enormer Bedeutung. Hierzu zählen 

insbesondere die pflegerische Betreuung und die hauswirtschaftliche Versorgung. Die Landesregierung hat 

deshalb die Träger der freien Wohlfahrtspflege nachhaltig unterstützt, um ein optimales Netz an ambulanten 

Diensten aufzubauen. Die Landesregierung wird sich hierfür auch weiterhin einsetzen, so dass eine 

stationäre pflegerische Versorgung und Betreuung erst dann notwendig wird, wenn eine gute Lebensqualität 

durch ambulante Maßnahmen (Pflegedienste) nicht mehr gewährleistet werden kann. 

 

 

6.2 Gesundheit und medizinische Versorgung 

 

6.2.1 Gesundheitsförderung und Prävention 
 

Gesundheitsförderung und Prävention bilden neben ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung 

und dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine „vierte Säule“ im Gesundheitssystem. Insbesondere unter 

Gesichtspunkten der demografischen Entwicklung gewinnt die Ausschöpfung präventiver Potenziale 

zunehmend an Bedeutung. Die Wirksamkeit von Prävention und Gesundheitsförderung lässt sich durch 

zahlreiche nationale und internationale Studien belegen. Prävention und Gesundheitsförderung in der 

zweiten Lebenshälfte zielt auf einen längstmöglichen Erhalt von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ab. 

Der Erhalt bzw. die Förderung einer aktiven und eigenständigen Lebensgestaltung ist primäres Ziel von 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in diesem Lebensabschnitt. 

Unter Berücksichtigung der Lebenslaufperspektive, d. h. der Betrachtung gesundheitsfördernder aber auch 

gesundheitshemmender Faktoren im gesamten Lebensverlauf, müssen jedoch auch frühere 

Lebensabschnitte in den Blick genommen werden, um ein gesundes Altern zu ermöglichen. Risiken in der 

Kindheit, wie auch im mittleren Lebensabschnitt, entfalten ihre Wirkung auf die Gesundheit im höheren 

Lebensalter.  

Älter werdende Arbeitnehmer stellen die Betriebe und Unternehmen vor neue Herausforderungen. Neben 

gezielten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind strukturelle und organisatorische Veränderungen in 

der Arbeitswelt, wie altersgerechte Arbeitsplätze oder altersgemischte Teams notwendig, um die 

Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter zu erhalten. 
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Handlungsansätze und Erreichtes 

Der Thüringer Gesundheitszieleprozess stellt sich diesen Herausforderungen. In den fünf Zielbereichen: 

 

● Gesund alt werden – Eine Herausforderung für jedes Lebensalter, 

● Brustkrebs – Sterblichkeit vermindern, Lebensqualität erhöhen, 

● Depressive Erkrankungen – Verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln, 

● Suchtmittelmissbrauch reduzieren und 

● Entwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten Strukturen und Angeboten der 

Gesundheitsförderung 

 

werden Ziele und Strategien entwickelt, die Gesundheit der Bevölkerung im Lebensverlauf zu fördern, 

Krankheiten wirksam zu behandeln bzw. die Gesundheit und Lebensqualität wiederherzustellen. Der 

Gesundheitszielprozess wird koordiniert durch die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen 

e.V. (AGETHUR). 

Für die Förderung der Lebensqualität älterer Menschen, insbesondere derjenigen, die aus dem 

Arbeitsprozess ausgeschieden sind, stellen die Kommunen den zentralen Interventionsort dar. 

Kleinräumige Strategien in der Tradition der Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung und dem von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesem Zusammenhang propagierten Setting-Ansatz, d. h. der 

gesundheitsförderlichen Gestaltung von Lebensräumen, vernetzen ressortübergreifend Akteure auf 

kommunaler Ebene. Themen, wie z. B. altersgerechte Wohnformen, Freiräume für Kommunikation und 

Bewegung, Sicherheit im öffentlichen Nahraum sowie Bildungs-, Kultur und Freizeitangebote, können so 

aufgegriffen werden. 

Die Lebenslaufperspektive wird mit dem Partnerprozess „Gesund Aufwachsen für Alle!“ aufgegriffen, in 

dessen Rahmen Kommunen durch die AGETHUR beim Aufbau von Präventionsketten begleitet werden. Der 

Partnerprozess wird getragen von den kommunalen Spitzenverbänden und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Rahmen des Kooperationsverbundes „Gesundheitliche 

Chancengleichheit“. 

Präventive Aspekte kommen auch im Bereich der medizinischen Versorgung und Rehabilitation zum Tragen. 

Zu nennen sind hier die Früherkennungsuntersuchungen, Schulungsprogramme und Maßnahmen zur 

Erhöhung der Theraphietreue (Compliance) sowie zur Stärkung von Selbstständigkeit und Autonomie. 

 

 

6.2.2 Ambulante Versorgung einschließlich Akut- und Notfallmedizin 
 

Ausgangslage 

In den letzten Jahren haben viele Ärzte keine Praxisnachfolger finden können, dies betrifft insbesondere die 

Hausärzte in den ländlich geprägten Räumen. 

Die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) geht 2013 von 3.873 Ärzten (einschließlich 

der Ärzte in medizinischen Versorgungszentren und angestellten Ärzte ohne Berücksichtigung des 

Tätigkeitsumfangs) aus. Der Altersdurchschnitt der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 

Ärzte in Thüringen liegt bei 55 Jahren. Mit Ausnahme der Fachgebietsgruppen Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten, Kinderärzte und Neurochirurgen liegt der Altersdurchschnitt in allen 

übrigen Fachgebietsgruppen über 50 Jahren.  

http://www.gesundheitsziele-thueringen.de/
http://agethur.de/favicon.ico
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/
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Abb. 23: Durchschnittsalter der Fachgebietsgruppen zum Stichtag: 02.10.2013 

 

Quelle: KVT 

 

Laut Statistik der Bundesärztekammer aus dem Jahr 2012 beträgt bundesweit der Altersdurchschnitt der 

Vertragsärzte 52,8 Jahre. 

 

Abb: 24: Altersstruktur der berufstätigen Ärzte 31.06.2013 

 

Quelle: Statistik der Bundesärztekammer 
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In Thüringen waren im Jahr 2011 über 2.082 Zahnärzte tätig, Die Zahl der Zahnärzte in Thüringen hat sich 

seit den 1990er Jahren verringert. So gab es 1996 2.129 Zahnärzte (Höchststand) und nach dem Tiefstand 

2009 (2.027) wuchs die Zahl an Zahnärzten wieder auf 2.082 an
.15 

Insgesamt hat sich die Versorgung (gemessen an der Zahl der Einwohner je Zahnarzt) in Folge des 

Rückgangs der Thüringer Bevölkerung von 1.170 Einwohner je Zahnarzt (1996) auf 1.067 Einwohner je 

Zahnarzt (2011) leicht erhöht. Der höchste Versorgungsgrad liegt für die Stadt Jena vor. Dort entfallen 596 

Einwohner auf einen Zahnarzt. Am niedrigsten ist die Versorgung im Landkreis Hildburghausen. Dort 

entfallen 1.507 Einwohner auf einen Zahnarzt. Generell ist die Versorgungslage in allen kreisfreien Städten 

überdurchschnittlich hoch. 

Analog zu den niedergelassenen Ärzten, wenn auch noch nicht in entsprechender Dimension, ist eine 

Altersverschiebung der praktizierenden Zahnärzte im Zeitraum von 2006 bis 2010 feststellbar. Seit 2006 hat 

sich der Anteil der Zahnärzte, die über 55 Jahre alt sind, von 15 % auf 26 % erhöht. Entsprechend ist der 

Anteil der Zahnärzte der Altersgruppe 35 bis unter 55 Jahre um 9 % bzw. der Anteil der Zahnärzte bis 35 

Jahre um 2 % gesunken (vgl. Abb. 25). Der aktuelle Altersdurchschnitt der niedergelassenen Ärzte beträgt 

zum Stichtag 30. Juni 2013 ca. 51 Jahre (vgl. Abb. 24). 

 

Abb. 25: Altersstruktur der niedergelassenen Vertragszahnärzte 2000 und 2010 

 

Quelle: Gesundheitswirtschaftsbericht, TMSFG 2013, KVT 

 

Herausforderungen 

Die Bevölkerungsentwicklung in Thüringen macht es erforderlich, dass Maßnahmen zur Sicherstellung der 

ambulanten medizinischen Versorgung immer auch unter den Bedingungen einer alternden und zugleich 

rückläufigen Bevölkerung zu betrachten sind. 

                                                 
15 TLS 2011. 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/stabsstelle/gwb_schlussfassung.pdf
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Ältere und alte Menschen bedürfen meist einer intensiveren medizinischen Betreuung. Betreuungs- und 

behandlungsintensive Leistungen werden zunehmen. Gleichzeitig wird die Mobilität der Patienten 

abnehmen. Dies bedingt einen steigenden Bedarf z. B. in folgenden Bereichen: 

 

● im Fachgebiet der Geriatrie und Gerontopsychiatrie, 

● im Bereich der Palliativmedizin und Schmerztherapie, 

● in der Rheumatologie und Diabetologie, 

● in der Onkologie und Pneumologie und 

● in der Hospizarbeit und Sterbebegleitung. 

 

Neben der Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen müssen auch die medizinischen 

Versorgungsstrukturen so weit wie möglich dieser Entwicklung angepasst werden. Die koordinierende Rolle 

des hausärztlichen Bereiches bei der Zusammenarbeit mit fachärztlichen Schwerpunktpraxen, 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gewinnt dabei an Bedeutung. 

Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Zahl von Praxisschließungen insbesondere in den ländlich 

geprägten Räumen. In der Folge müssen Bürgerinnen und Bürger auf vertraute Strukturen verzichten sowie 

längere Anfahrtswege und damit verbundene Belastungen in Kauf nehmen. Die Sicherstellung der 

ambulanten hausärztlichen Versorgung durch niedergelassene Allgemeinmediziner ist auch unter diesem 

Gesichtspunkt eine wichtige Aufgabe. 

Der sich abzeichnenden Entwicklung, dass Arztpraxen insbesondere in den ländlich geprägten Räumen 

aufgrund fehlender Bewerber nicht wieder besetzt werden können, muss entgegengewirkt werden. Es gilt, 

gezielte Anreize zur Niederlassung in den ländlich geprägten Räumen zu schaffen. 

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Der steigende Bedarf an ambulanter ärztlicher Versorgung und an Ärzten muss auch in der ärztlichen Aus-, 

Weiter- und Fortbildung, wie auch in der Aus-, Weiter- und Fortbildung der medizinischen Fachberufe und 

bei infrastrukturellen Maßnahmen Berücksichtigung finden. 

Insbesondere sind hier zu nennen: 

 

● Schaffung von Weiterbildungsmöglichkeiten, die vereinbar sind mit der niedergelassenen Tätigkeit, 

● Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der FSU Jena, 

● Verbesserung der Niederlassungsbedingungen durch Schaffung spezifischer Förderprogramme, 

● Unterstützung des Abschlusses spezifischer Versorgungsverträge zwischen den 

Leistungserbringern und Kostenträgern von Seiten des Landes, 

● die Überprüfung der Bedarfsplanung für den ambulanten Bereich (hin zu kleinteiliger, 

bedarfsorientierter Bedarfsplanung) sowie die Schaffung von Einflussmöglichkeiten des Landes, 

● Unterstützung von Projekten der integrierten Versorgung. 

 

In Thüringen wird die Niederlassung von Allgemeinmedizinern insbesondere durch die gemeinsam mit der 

KVT gegründeten „Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Freistaat Thüringen“ 

gefördert. Die Förderung erfolgt z. B. durch Stipendien an Ärzte in der Weiterbildung zum 

Allgemeinmediziner, die sich im Anschluss an die Weiterbildung in Thüringen niederlassen wollen. Weiterhin 
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ist der Betrieb von Eigeneinrichtungen in von Unterversorgung bedrohten Gebieten vorgesehen, um 

Medizinern den Einstieg in die Niederlassung zu erleichtern. 

Durch den an der Friedrich-Schiller-Universität Jena eingerichteten Lehrstuhl für Allgemeinmedizin sollen 

angehende Mediziner während des Studiums für eine Niederlassung als Allgemeinmediziner gewonnen 

werden. 

Durch das TMSFG wird das „Netzwerk zur hausärztlichen Nachwuchssicherung“ moderiert. Das Netzwerk 

bildet eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten des Gesundheitswesens in 

Thüringen (Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT), Landesärztekammer Thüringen 

(LÄK), Landeskrankenhausgesellschaft (LKHG), Lehrstuhl für Allgemeinmedizin der FSU Jena) und damit für 

die Erarbeitung neuer und innovativer Konzepte und für die Diskussion von Lösungsansätzen. 

Im April 2010 wurde die Koordinierungsstelle für Allgemeinmedizin zwischen der KVT, LÄK und LKHG 

gegründet. Deren Aufgabe besteht in der Koordination und Organisation der Förderung der Weiterbildung in 

der Allgemeinmedizin. 

Um die verbleibenden Ärzte zu entlasten und den kassenärztlichen Notfalldienst aufrechtzuerhalten, hat die 

KVT in den Jahren 2009 und 2010 eine generelle Umstrukturierung vorgenommen. Ziel war die 

Implementierung des Sitzdienstes und eines Fahrdienstes für jeden Landkreis an einem möglichst zentralen 

Ort. Hierfür boten sich die Krankenhausstandorte an, da dort auch bei schweren Erkrankungen die 

weitergehende Behandlung sichergestellt werden kann. Im Ergebnis hat sich diese Umstrukturierung sowohl 

für die teilnehmenden Ärzte als auch im Hinblick auf die Patientenzufriedenheit und -versorgung bewährt. 

Im Rahmen der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie wurden verschiedene Startprojekte initiiert. Für den 

Bereich der medizinischen Versorgung wurde das Projekt „Allianz für einen nachhaltige medizinische 

Versorgung“ aufgenommen, mit dem der drohenden Unterversorgung insbesondere in ländlich geprägten 

Räumen entgegengewirkt werden soll. 

 

 

6.2.3 Stationäre Versorgung einschließlich Krankenpflege 
 

Ausgangslage 

Die demografische Entwicklung wirkt sich auf die Anforderungen an eine qualifizierte Berufsausübung in der 

stationären Versorgung aus. Die Zahl der mehrfach erkrankten alten Menschen, die behandelt, gepflegt und 

betreut werden müssen, wird sich zukünftig weiter erhöhen. Spezifisch qualifizierte Ärzte sowie 

entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal, insbesondere auch im pflegerischen Bereich, werden 

weiterhin zunehmend benötigt. 

Die Versorgung der Thüringer Bevölkerung erfolgt durch 38 Krankenhäuser, die im Krankenhausplan des 

Landes erfasst sind, und deren Betriebsstätten. 

 

Herausforderungen 

Die Personalsicherung in der stationären Versorgung darf sich daher künftig nicht allein an den quantitativen 

Aspekten orientieren. Sie hat in verstärktem Maße auch der inhaltlich-fachlichen Komplexität der 

Berufsanforderungen Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf die große Bedeutung, die der Bereich der Aus-, 

Weiter- und Fortbildung für die Qualität der Leistungserbringung im Gesundheits- und Sozialwesen 

einnimmt, ist es eine vordringliche Aufgabe, diese Entwicklung zu begleiten und auftretenden Problemen 

und Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Die Landesregierung sieht sich in besonderer Verantwortung, für 

die medizinischen Fachberufe ein regional ausgewogenes, bestands- und leistungsfähiges berufliches 

Bildungssystem, von niedrigschwelligen Bildungsangeboten über die Fachkraftausbildung bis zur Möglichkeit 

von Qualifizierungen im tertiären Bildungsbereich, bedarfsgerecht vorzuhalten. 
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Die Attraktivität des Pflegeberufes kann durch eine zukunftssicher gestaltete Ausbildung, berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen erhöht werden. Ebenso sind adäquate, tariflich 

gesicherte Entlohnungen ein wesentlicher Faktor für das Ausüben des Pflegeberufes. Die Tarifpartner und 

die Kostenträger sind hier in einer besonderen Verantwortung, um junge Menschen für den Beruf zu 

gewinnen bzw. auch um Fachkräfte im Beruf zu halten. 

Es ist zu erwarten, dass es aufgrund der Zunahme der alten und hochbetagten Bevölkerungsgruppen zu 

notwendigen Leistungserbringungen kommt, bei denen sich stationäre medizinische Versorgung, ambulante 

und stationäre Pflegeleistungen verzahnen müssen.  

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Bund und Länder sehen die Notwendigkeit für ein neues Ausbildungsgesetz und die Weiterentwicklung der 

Pflegeberufe. Die bisherige Trennung der drei bundeseinheitlich geregelten Pflegeausbildungen 

(Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) wird den 

Anforderungen an eine qualifizierte Berufsausübung in sich verändernden Versorgungsstrukturen nicht mehr 

gerecht. Erforderlich ist eine zeitnahe umfassende Reform der Pflegeausbildungen. In einem ersten Schritt 

wurde ein entsprechendes Eckpunktepapier durch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der 

Pflegeberufe“ erarbeitet. 

 

Der Weiterbildungsbereich ist landesrechtlich so auszugestalten, dass anspruchsvolle Standards 

sichergestellt und Möglichkeiten einer staatlichen Anerkennung des Weiterbildungsabschlusses gegeben 

sind. Bereits jetzt regelt die Thüringer Verordnung zur Durchführung der Weiterbildungen in den 

Pflegefachberufen u. a. die Qualifizierungen zur „Fachpflegekraft für Geriatrie und Gerontopsychiatrie“ und 

zur „Pflegefachkraft in der Palliativversorgung“. Es ist beabsichtigt, diese Verordnung durch weitere fachliche 

Schwerpunkte zu ergänzen. 

Das IGES Institut Berlin hat in einem dem 6. Thüringer Krankenhausplan zugrunde liegende Gutachten eine 

Bedarfsprognose für Thüringen bis zum Jahr 2015 entwickelt. Dieses Gutachten wurde im Auftrag des 

TMSFG erstellt, um mit demografischen und weiteren, den künftigen Bettenbedarf bestimmenden Faktoren 

eine Ausgangsbasis für die weitere Krankenhausplanung zu gewinnen. Das Ergebnis wurde den 

fachgebiets- und einrichtungsbezogenen Prognosen für das Jahr 2015 zugrunde gelegt. 

Mit diesem seit dem 1. Thüringer Krankenhausplan praktizierten Verfahren wird sowohl dem 

Bevölkerungsrückgang wie auch der steigenden Morbidität bedingt durch die steigende Anzahl der Älteren 

und Hochbetagten Rechnung getragen, die Ergebnisse werden mit dem 6. Thüringer Krankenhausplan 

umgesetzt. Auch die Bauplanung folgt den Prognosen und Festlegungen des Krankenhausplans. Mit einem 

maximal fünfjährigen Planungsintervall können demografische Veränderungen kontinuierlich in die 

Krankenhausplanung eingerechnet werden. 

 

 

6.2.4 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
 

Ausgangslage 

In Thüringen gab es im Jahr 1990 hauptsächlich eine Vielzahl kleiner und mittlerer Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen (32 mit insgesamt 99 Betten pro 100 TEW). Die Zahl der Einrichtungen stieg in 

der folgenden Zeit. Fusionen und Übernahmen führten zu wirtschaftlichen Einheiten. Der Höhepunkt dieser 

Entwicklung war im Jahr 2000 erreicht (41 Einrichtungen mit 279 Betten pro 100 TEW). Danach reduzierte 

sich die Zahl der Einrichtungen zum Teil durch Fusionen. Im Jahr 2012 wurden 35 Einrichtungen erfasst mit 

271 Betten pro 100 TEW. 

 

http://www.thueringen.de/th7/tmsfg/gesundheit/krankenhausbau/krankenhausplan/
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Tab. 11: Vorsorge- und  Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Merkmalen 1991 bis 2010 

 
1991 2000 2012 Entwicklung 2000 

- 2012 

Anzahl der Einrichtungen 32 41 35 -14,6 % 

Anzahl der aufgestellten Betten 2.577 6.809 5.898 -13,4 % 

Anzahl der Betten je 100.000 EW 99,0 279,0 271,1 -2,8 % 

Fallzahlen 19.943 68.051 62.334 -8,4 % 

Pflegetage 648.207 1.761.039 1.651.873 -6,2 % 

Ø Verweildauer in Tagen 32,5 25,9 26,5 +2,3 % 

Nutzungsgrad 68,9 70,7 76,5 +8,2 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2011, TLS 2011 

 

Herausforderungen 

Für die Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen ist eine vergleichbare Bedarfsentwicklung wie im 

Krankenhausbereich zu erwarten. Diese Einrichtungen werden aber überwiegend privat geführt und 

unterliegen keiner mit den Krankenhäusern vergleichbaren staatlichen Planung und Finanzierung. Angebote 

und Kapazitäten werden vertraglich mit den Versicherungsträgern vereinbart.  

Insgesamt sieht die KVT die Versorgung mit Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen kurz- und 

mittelfristig als gesichert an.  

Statistische Erfassungen belegen, dass die Belastungszahl des Pflegedienstes nach stationären Fällen in 

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen von 88,7 Fällen pro Pflegekraft im Jahr 2002  auf 94,4 Fälle pro 

Pflegekraft in 2010 gestiegen ist.
16

  

 

 

6.3 Familien-, Kinder- und Jugendhilfe 

 

Ausgangslage 

Die Ergebnisse der 12. kBV zeigen, dass der sich vollziehende demografische Wandel in Thüringen 

weitreichende Auswirkungen auf die soziale und gesellschaftliche Kultur haben wird. Die relevante 

Altersgruppe von 0 bis 27 Jahren nahm im Zeitraum von 2005 bis 2012, also in sieben Jahren, um fast 19 % 

ab. 

Bis 2030 werden die unter 20-jährigen noch 14 Prozent der Bevölkerung Thüringens darstellen. 

Trotz des Rückgangs der Bevölkerungsgruppe der unter 20-jährigen steigt die Anzahl der Hilfen zur 

Erziehung (siehe Abb. 29 und 30) weiter an. Diese Ergebnisse belegen, dass es die in der öffentlichen 

Diskussion oft erörterte demografische Entwicklung mit eindeutigen Folgen – z. B. die häufig unterstellten 

sinkenden Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung – nicht gibt. Zwischen Zahlen der 

Bevölkerungsentwicklung der jungen Menschen und den Leistungsdaten der Familien-, Kinder- und 

Jugendhilfe kann keine nachweisbare Beziehung hergestellt werden. Als Beispiele werden zwei 

Teilbereiche, die Vollzeitpflege und die Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform sowie die 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen der Hilfen für Erziehung, herausgegriffen. 

                                                 
16  TLS 2011. 
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Abb. 26: Anzahl der Hilfen gemäß § 33 SGB VIII im Freistaat Thüringen von 2005 bis 2011 

 

Quelle: TLS 2013 

 

Abb. 27: Anzahl der geleisteten Hilfen gemäß § 34, 35a SGB VIII im Freistaat Thüringen von 2005 bis 2011 

 
Quelle: TLS 2013 
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Ausgehend von einer Verringerung der Bevölkerungsgruppe der 0- bis 27-jährigen im Freistaat Thüringen 

um fast 19 % im Zeitraum von 2005 bis 2012, kann die in diesem Zeitraum stattgefundene Steigerung der 

geleisteten Hilfen im Bereich der §§ 34 und 35a SGB VIII, um mehr als 29 % und im Bereich des § 33 SGB 

VIII um 33 %, nicht mit dem demografischen Faktor begründet werden. Vielmehr spiegeln sich hier u. a. 

folgende anderen Einflussfaktoren wider: 

 

● sozioökonomischer Status von Familien, 

● andere soziale Stützungssysteme und Netzwerke auf kommunaler Ebene, 

● sozialstrukturelle Bedingungen und Entwicklungen von Familien, 

● Definitions- und Entscheidungsprozesse in den jeweiligen Jugendämtern, 

● politisch-fiskalische Bedingungen, unter denen die Jugendämter ihre Aufgaben bearbeiten, 

● Änderungen in den Rechtsgrundlagen der Jugendhilfeleistungen. 

 

Darüber hinaus befinden sich Familien im Kontext des sozialen und demografischen Wandels in einer 

gesellschaftlichen Neuorientierung und einer Neubewertung. Dabei ist seit Jahren der Trend ungebrochen 

zu weniger und zu kleineren Familien. Patchworkfamilien und nichteheliche Lebensgemeinschaften sind im 

Steigen begriffen. Trotzdem ist der Anteil an Kindern unter 18 Jahren, deren Eltern verheiratet sind,immer 

noch höher, als der Anteil in Paarhaushalten.
17

  

Obwohl die Anzahl der jungen Menschen bis 18 Jahre prognostisch schrumpft, wird sich die Gruppe junger 

Menschen prozentual weiterhin auf einem Niveau von durchschnittlich 14 % der Bevölkerung bewegen. Die 

Elterngenerationen (18 bis 65 Jahre) dagegen werden sowohl zahlenmäßig als auch prozentual in den 

nächsten beiden Jahrzehnten immer weniger werden, von derzeit durchschnittlich 64 % auf durchschnittlich 

53 % im Jahr 2025. 

 

Herausforderungen 

Die Entwicklung kinder- und familienfreundlicher Rahmenbedingungen als Herausforderung an alle Akteure 

und als politische Querschnittsaufgabe zur Gestaltung des demografischen Wandels muss im solidarischen 

Miteinander der Generationen bewältigt werden, denn eine alten- und behindertengerechte Kommune – z. B. 

im Sinne von Barrierefreiheit – ist meist auch eine familienfreundliche. 

Die Wahrnehmung innerfamiliärer Verantwortung als Aufgabe von Eltern für ihre Kinder und der Kinder für 

die älter werdenden Eltern benötigt ebenso wie das intergenerative Zusammenleben der Bevölkerung 

außerhalb von Familien spezifische Angebote zur Unterstützung. Dies dient der Förderung der 

Verantwortung der Generationen füreinander und ist erforderlich, um positiv auf die künftige demografische 

Entwicklung Einfluss zu nehmen. Ziel ist es nicht nur zu reagieren sondern zu agieren, um im umfassenden 

Sinne in der gesamten Gesellschaft ein Bewusstsein für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 

Familien – Familie immer verstanden als lebenslange Verantwortung der Generationen füreinander – zu 

schaffen. 

Die Förderung der Familien muss sich insbesondere in der Arbeitswelt niederschlagen. Neben dem in der 

Bevölkerung allgemein gewünschten Zuwachs einer höheren Wertschätzung von Familie bezieht sich dieses 

Anliegen allgemein auf eine Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Angesichts einer im 

Bundesvergleich guten Grundversorgung hinsichtlich Kindertagesbetreuung muss es neben der 

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungs- , Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und der 

Unterstützung auf dem Sektor haushaltsnaher Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Pflege, vor 

allem zu einer auch arbeitgeberseitigen Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 

kommen. Daneben gilt es Ressourcen bezüglich der Umsetzung von Modellen zur flexiblen 

                                                 
17  1. Thüringer Sozialstrukturatlas, TMSFG 2011. 
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Arbeitsorganisation und Unterstützung von Familien im Berufsalltag innerhalb der Betriebe zu erschließen. 

Möglichkeiten der Wahrnehmung von vorübergehender Teilzeit sind auch von der Höhe des 

Familieneinkommens abhängig. Zukünftig sollten in Thüringen Familieneinkommen erzielt werden, die dem 

Bundesdurchschnitt entsprechen. Das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt in Thüringen lag für das Jahr 

2012 mit 29.445 Euro jährlich nicht nur weit unter dem Bundesdurchschnitt von 37.105 Euro, sondern auch 

unter dem Durchschnitt der neuen Länder (ohne Berlin) von 29.670 Euro.
18

 Familien benötigen neben einem 

auskömmlichen Einkommen vor allem Zeit und unterstützende Strukturen. Sie benötigen Freiraum zur 

Realisierung ihrer individuellen Lebensentwürfe in ihrer Vielfalt. Familienunterstützende Strukturen – wie 

z. B. Kindertageseinrichtungen, Horte, Beratungsangebote, ambulante Hilfen – verschaffen Zeit für 

Familienleben, verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sorgen für mehr Chancengerechtigkeit, 

individuelle Förderung und gesellschaftliche Teilhabe. 

Familien benötigen Anlaufstellen und Treffpunkte, die sie möglichst niedrigschwellig im Alltagsleben und in 

schwierigen Situationen unterstützen. Hier müssen die verschiedenen Maßnahmen multiprofessionell und 

gestärkt durch unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte zusammenwirken. Gerade angesichts des zu 

erwartenden Rückgangs der Bevölkerung in den ländlich geprägten Räumen ist es notwendig, dennoch ein 

gut funktionierendes Netzwerk von Beratungsstellen, Familienzentren und Jugendzentren vorzuhalten, das 

Familien im Alltag und in schwierigen Situationen unterstützt. Die Weiterentwicklung der 

Kindertageseinrichtungen zu „Eltern-Kind-Zentren“ mit niedrigschwelligem Beratungsangebot bietet 

angesichts der vorhandenen Infrastruktur von Kindertageseinrichtungen  eine hervorragende Chance zur 

Stärkung von Familienberatung und Familienbildung. Angebote mobiler Dienste und Formen von 

Onlineberatung werden an Bedeutung gewinnen. 

Neben der Herstellung familienfreundlicher Rahmenbedingungen muss Jugend in Thüringen als eine 

entscheidende Lebensphase wahrgenommen und gelebt werden. In diesem Lebensabschnitt suchen junge 

Menschen ihren Platz in der Gesellschaft. Sie entwickeln ihre Persönlichkeit und ihre eigene Identität. 

Jugendliche machen wichtige Erfahrungen und stellen entscheidende Weichen für ihre Zukunft. Diese 

Anforderungen betreffen alle jungen Menschen, unabhängig von ihren Lebenswelten. Besondere 

Problemlagen treten auf, wenn Jugendliche diesen Anforderungen nicht gewachsen oder Startchancen 

ungleich verteilt sind. Politik hat hier die Verantwortung für verbesserte Rahmenbedingungen. Nur mit diesen 

können Jugendlichen ihr Leben selbstbestimmt gestalten und mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Mit dem 

auf Bundesebene gestarteten langfristigen politischen Dialogprozess, welcher das Ziel verfolgt, eine 

Eigenständige Jugendpolitik in Deutschland zu etablieren, soll es auch in Thüringen Aufgabe sein, die 

politische Debatte auf die Herausforderungen und Bedürfnisse von Jugendlichen zu lenken. 

Die Belange von Kindern und Jugendlichen müssen zu einem zentralen Handlungsfeld der Landespolitik 

werden. Ziel muss es sein, allen Kindern und Jugendlichen gute Zukunftschancen zu eröffnen, insbesondere 

auch benachteiligten jungen Menschen. In diesem Rahmen kommt der Jugendarbeit und der 

Jugendsozialarbeit eine zentrale Bedeutung zu. 

                                                 
18 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den Ländern der 

Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2012. Anmerkung: Das Arbeitnehmerentgelt (Inland) umfasst sämtliche Geld- und 

Sachleistungen, die den innerhalb eines Wirtschaftsgebietes beschäftigten Arbeitnehmern aus den Arbeits- oder Dienstverhältnissen 

zugeflossen sind. Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen und -gehältern sowie den tatsächlichen und 

unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber. 
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Im Bereich der Hilfen zur Erziehung führt die demografische Entwicklung nicht zu einer geringeren 

Inanspruchnahme der einzelnen Hilfeformen. Hieraus resultieren insbesondere folgende 

Herausforderungen: 

 

● Prüfung, welche Einflussfaktoren die Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung so beeinflussen, 

dass trotz des Bevölkerungsrückgangs eine erhöhte Nachfrage besteht, 

● Stärkung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, 

● Qualitative Weiterentwicklung präventiver und ambulanter Angebote für Kinder, Jugendliche und 

Eltern, 

● Verbesserung verlässlicher Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule und Ausbau von 

Schulsozialarbeit. 

 

Mit der Fokussierung auf "Kinder- und Familienfreundlichkeit“ als Bestandteil der Daseinsvorsorge wird diese 

wesentliche Querschnittsaufgabe bewusst hervorgehoben. Bedarfe von Familien werden in 

sozialplanerischen Prozessen auf kommunaler, regionaler und Landesebene verstanden als Maßnahmen 

zur Unterstützung  lebenslanger Verantwortung der Generationen füreinander – umfassen also auch 

Jugend- und Seniorenpolitik. 

Räume, die aufgrund ungünstiger Voraussetzungen ihre Entwicklungspotenziale bisher nur unzureichend 

nutzen konnten, sollten insbesondere bei Maßnahmen zur Verbesserung der kinder-, jugend- und 

familienfreundlichen Infrastruktur, der Wirtschaftsstruktur und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

bevorzugt berücksichtigt werden. 

Im Entwurf der Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 wurde deshalb die Verbesserung von 

kinder- und familienfreundlichen Rahmenbedingungen und deren angemessene Berücksichtigung bei 

Entscheidungen als eine vorrangige Querschnittsaufgabe beschrieben. 

Armut und soziale Benachteiligung insbesondere von Kindern und Jugendlichen sind eine zentrale 

Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit der Thüringer Städte und Gemeinden. Jeder fünfte junge Mensch 

in Thüringen wächst unter den Bedingungen von materieller Armut, Bildungsbenachteiligung und sozialer 

Ausgrenzung auf. Angesichts des demografischen Wandels und des damit zusammenhängenden 

Rückgangs der Bevölkerungszahl gerade unter jungen Menschen steht Thüringen nicht nur vor einem 

Gerechtigkeitsproblem in der Herstellung gleicher Ausgangschancen, sondern auch vor einem 

Zukunftsproblem in der Sicherstellung gesellschaftlicher Zufriedenheit, wirtschaftlichem Wachstum und 

politischer Stabilität. Thüringen kann es sich nicht leisten, einen Teil der nachwachsenden Generation unter 

den Bedingungen von Armut und sozialer Ausgrenzung aufwachsen zu lassen. 

 

Handlungsansätze 

Basis der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe muss die Stärkung der Familie auf Basis einer differenzierten 

Angebotspalette mit dem Ziel der Unterstützung, des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der 

Erziehungsfähigkeit sein. Die Bereitstellung bedarfsgerechter Jugendhilfeangebote erfolgt auf der Grundlage 

einer verbindlichen örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeplanung, die ihrerseits Bestandteil einer 

umfassenden Sozialplanung ist. Die Zukunft von Kindern und Jugendlichen ist verstärkt mit allen Partnern in 

gemeinsamer Verantwortung zur gestalten. Lokale Akteure insbesondere Kommunen werden befähigt, den 

individuellen Armutslagen vor Ort mit Strategien zur sozialen Integration ausgrenzungsbedrohter 

Bevölkerungsgruppen und zum Abbau von Armut zu begegnen und diese qualifiziert umzusetzen. 
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Angebotsstrukturen müssen flexibel gestaltet werden Lebensweltorientierung ist Handlungsansatz für alle 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Probleme von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sind eng 

mit den Lebensbedingungen verknüpft. Wohnumfeld, Wohnverhältnisse und infrastrukturelle Bedingungen in 

einem Stadtteil/einer Kommune wirken sich auf die Entwicklungschancen der dort lebenden jungen 

Menschen aus. 

Mit der Fortschreibung des Konzeptes der Elternakademie Thüringen wird der Schwerpunkt der Arbeit auf 

die Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten für pädagogisches 

Fachpersonal in familienunterstützenden Einrichtungen, Kindertagesstätten und Grundschulen gelegt. Ziel 

ist die Unterstützung und Förderung von Familien sowie die Verbesserung der Qualität von 

Familienbildungsmaßnahmen und deren nachhaltige Sicherung. Die Kooperation mit verschiedenen Trägern 

der Familienbildung und -förderung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vernetzung und ermöglicht das 

Aufnehmen generationenübergreifender Themen der Familienbildung 

Neben der Weiterführung der Allianz für Familie und Beruf kann auch das Engagement von 

Wirtschaftspartnern in lokalen Bündnissen für Familie hier Verbesserungen hervorbringen. Lokale Bündnisse 

für Familien als Zusammenwirken aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte vor Ort, sorgen für die 

Wahrnehmung und Realisierung von Familienfreundlichkeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der 

Ausbau der lokalen Bündnisse in Thüringen, insbesondere in den ländlich geprägten Räumen, kann 

wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Familien und der Attraktivität Thüringen als 

Lebensmittelpunkt von Familien führen. 

Das Leitbild „Familienfreundliches Thüringen“ legt Eckpunkte und Ziele fest, um Thüringen vor Ort 

familienfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Die einzelnen Netzwerke und Initiativen werden besser 

miteinander verknüpft und transparent gemacht. Maßnahmen der Landesregierung wie eine repräsentative 

Befragung zur Familien- und Seniorenfreundlichkeit, die gemeinsame Erstellung des zweiten 

Familienberichts und des ersten Seniorenberichts zum Ende der fünften Legislaturperiode sowie die 

Unterstützung des Audits „Familiengerechte Kommune“ dienen einer zielgerichteten Planung. 

Das Audit „Familiengerechte Kommune“ ist ein bundesweit bewährtes und anerkanntes Planungs- und 

Führungsinstrument, das den Kommunen den Weg zu einer strategischen und von allen örtlichen Akteuren 

gemeinsam getragenen Familienorientierung weisen kann. Zielstellung ist, die Kommunen bei den 

Herausforderungen des demografischen Wandels im Dialog mit den Bürgern zu unterstützen und 

gemeinsam zu definieren, was im jeweiligen regionalen Kontext „Familiengerechtigkeit“ und damit auch 

Zukunftssicherung in Thüringen bedeutet.  

Das TMSFG und die Stiftung „FamilienSinn“ fördern ab 2013 den Auditierungsprozess, für den fünf 

Kommunen gewonnen werden konnten (Landkreis Altenburg, Stadt Altenburg, Kyffhäuserkreis, Stadt Bad 

Frankenhausen und Stadt Gera.)Nach einem erfolgreich durchlaufenen Prozess erfolgt die Zertifizierung 

„Familiengerechte Kommune“. 

 

Erreichtes 

Mit der Verabschiedung der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung an örtliche Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ konnten mit 

Schuljahresbeginn 2013/2014 thüringenweit mehr als 100 neue Fachkräfte in der schulbezogenen 

Jugendsozialarbeit eingestellt werden. Entscheidend hierbei ist, dass eine Fachkraft in der Regel an einer 

Schule und nur im Ausnahmefall an zwei Schulen tätig ist. Ziel ist die Förderung der individuellen und 

sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung und Abbau von sozialen Benachteiligen, 

individuellen Beeinträchtigungen sowie strukturellen Nachteilen. Angestrebt wird eine Verbesserung der 

Brückenfunktion zwischen Jugendhilfe, Schule und Familie.  

http://www.thueringen.de/th7/tmsfg/familie/familienfreundlichkeit/
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Die „Thüringer Initiative zur Integration und Armutsbekämpfung mit Nachhaltigkeit“ (TIZIAN) hat sich etabliert 

und wirkt. In den ersten beiden Förderphasen von 2009 bis Dezember 2013 haben ca. 4.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilgenommen und ca. 5.500 Kinder konnten direkt bzw. indirekt erreicht 

werden. In der aktuellen 3. Förderphase stehen landesweit wieder 680 Plätze bedarfsgerecht in den 

Regionen zur Verfügung. Im Blickpunkt dieses Programms stehen Familien mit schwerwiegenden 

Vermittlungshemmnissen und multiplen Problemlagen. Mit dem niedrigschwelligen Ansatz von TIZIAN 

konnte ganzheitlich auf die Teilnehmenden, einschließlich ihrer Kinder, eingewirkt werden. Es wurde 

Unterstützung beim Abbau der komplexen Belastungen, bei der Schaffung von Tages- und Alltagsstrukturen, 

bei der Stärkung der Sozial- und Familienkompetenzen geboten sowie  Zugänge zur beruflichen Erprobung, 

Qualifizierung und Beschäftigung der Teilnehmenden ermöglicht. Seinem Hauptziel, die soziale und 

berufliche Teilhabe der Projektteilnehmerinnen- und Teilnehmer zu verbessern, wurde TIZIAN gerecht. 

Ein entscheidender Beitrag zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der frühkindlichen Förderung 

und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfolgte mit der Novellierung des 

Kindertageseinrichtungsgesetzes 2010 insbesondere durch den Rechtsanspruch auf eine 

Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr und auf einen Hortplatz bis zum Ende der 

Grundschulzeit sowie eine sachgerechte Personalausstattung der Kindertageseinrichtungen (siehe Abschnitt 

4.1). Damit bietet Thüringen im Bundesvergleich einen guten Grundstock für die Vereinbarkeit von Familie 

und Erwerbsarbeit. 

Lokale Bündnisse für Familie leisten dort, wo sie in der Region verankert sind, bereits einen wesentlichen 

Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und haben entscheidende Signale für 

eine Arbeit gesetzt, die sich den demografischen Herausforderungen in Thüringen stellt. 

 

Offene Fragen 

Die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots im Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe 

wird sich angesichts der demografischen Entwicklung daran zu orientieren haben, wie im Hinblick auf eine 

langfristige positive Veränderung der gegenwärtigen demografischen Entwicklung Kinder- und 

Familienfreundlichkeit kurzfristig als praktizierte, selbstverständliche und im Bewusstsein der Bevölkerung 

verankerte Querschnittsaufgabe aller politischen Ebenen und aller Akteure im Alltag realisiert wird. Mit Blick 

auf die Situation der öffentlichen Haushalte setzt dies die Bereitschaft zum antizyklischen Einsatz öffentlicher 

Mittel zum Erhalt oder zur Entwicklung von Kinder- und Familienfreundlichkeit als wesentlichem Element 

nachhaltiger Zukunftssicherung voraus. Ein Instrument zur bedarfsgerechten Steuerung dazu ist eine über 

die Leistungen des SGB VIII hinausgehende und am vorrangigen Ziel von Kinder-, Jugend- und 

Familienfreundlichkeit orientierte strategische Sozialplanung. 

 

 

6.4 Sport 

 

Ausgangslage 

Der in Thüringen zu verzeichnende Bevölkerungsrückgang hat auf die Mitgliederstrukturen des organisierten 

Sports zunächst keine nennenswerten Auswirkungen. Auswirkungen haben jedoch die veränderte und sich 

weiter ändernde Altersstruktur (vgl. auch Abb. 28 zur Mitgliederstruktur des LSB) der Thüringer Bevölkerung 

und des sich in der Folge wandelnden Sportverständnisses (Sport zur Sicherung der eigenen 

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität) sowie der Einfluss von Trendsportarten. Die Abnahme in der 

Altersgruppe der 15- bis 18-jährigen und der 19- bis 26-jährigen wird kompensiert durch eine Zunahme bei 

den über 50-jährigen. 
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Abb. 28: Mitgliederentwicklung 2006 bis 2011 

 
Quelle: LSB 2011 

 

Herausforderungen 

Trotz der in den zurückliegenden Jahren im Landeshaushalt und bei den kommunalen Trägern von 

Sporteinrichtungen zur Verfügung gestellten Mittel im investiven Förderbereich des Sports ist weiterhin ein 

Nachholbedarf auf dem Gebiet der Sanierung und des Neubaus von Sportstätten im Freistaat Thüringen 

gegeben. Die spezifischen Entwicklungen in den ländlich geprägten Räumen sind hierbei ebenso zu 

beachten wie die Entwicklung der Ballungsgebiete. 

Zahlreiche Programme des organisierten Sports arbeiten darauf hin, den veränderten Gegebenheiten 

Rechnung zu tragen und die Sportangebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen der 

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche, der Ausbau von altersdifferenzierten 

Bewegungsangeboten für die Generation 50+, die Angebote für Mädchen und Frauen zur 

Selbstbewusstseinsbildung und -stärkung und der Ausbau von präventiven und rehabilitativen 

Bewegungsprogrammen im Rahmen Sport und Gesundheit. Eine weitere Anpassung der Sportstrukturen 

wird auch zukünftig notwendig sein. 

 

Handlungsansätze 

Unter Federführung des Landessportbundes Thüringen (LSB) wird in Thüringen das „Rezept für Bewegung“ 

in Kooperation u. a. mit der Landesärztekammer Thüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 

eingeführt. Vier regionale Netzwerke in Hildburghausen, Greiz, im Altenburger Land und in Gera wurden 

hierzu bereits gegründet, die jeweils in einem Wegweiser alle Angebote der Region zum „Gesundheitssport“ 

zusammen getragen haben. 

Mit Blick auf die Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung steht der organisierte 

Sport vor der Aufgabe, Angebote für diesen Bevölkerungsanteil zu entwickeln. Diesem Anliegen trägt der 

Sport mit seinen bundesweiten Programmen „Richtig fit ab 50“ und „Bewegungsangebote 70+“ Rechnung. 

http://www.rezept-fuer-bewegung.de/
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Die Landesregierung arbeitet im Zuge der Förderung des Seniorensports bereits seit vielen Jahren mit dem 

Landessportbund Thüringen e. V. zusammen und möchte dies zukünftig intensivieren. Besonders den sich 

ändernden demografischen Rahmenbedingungen gilt es, Beachtung zu schenken und dementsprechend die 

Sportangebote daran anzupassen.  

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verfolgt mit den bundesweiten Projekten „Richtig fit ab 50“ und 

„Bewegungsangebote 70+“ die Absicht, die sportliche Partizipation der älteren Generationen zu erhöhen. 

Zusammen mit dem Institut für Sportwissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurden Konzepte 

und Handlungsanleitungen für Übungsleiter und Trainer in Spielsportarten erarbeitet. 

Mit der Einführung zweier Qualitätssiegel durch den LSB sollen auch Nicht-Sportler über die Güte der 

gesundheitsspezifischen Sportangebote der Senioren informiert werden. Alle Sportangebote, welche die 

Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ und „Sport pro Reha“ erhalten, sind an bundeseinheitliche und 

verbindliche Qualitätskriterien des DOSB und seiner Fachverbände sowie der Bundesärztekammer 

gebunden.
19

 Die Mitglieder einiger Krankenkassen können sich durch die Teilnahme an qualifizierten 

Maßnahmen zur Primärprävention (Qualitätssiegel-Angebote) einen Teil der Kurskosten über  § 20 SGB V 

rückerstatten lassen, beziehungsweise die Versicherten haben die Möglichkeit, Bonuspunkte bei ihren 

Kassen zu sammeln. Den Nachweis der Qualität der Sportangebote als auch den Zugang zu diesen 

Leistungen gilt es, in den nächsten Jahren weiter auszubauen und nutzerfreundlich sowie transparent für 

den Bürger zu gestalten.  

Der Landessportbund e.V. hat die Konzeption „Sport und Gesundheit“ für die Jahre 2012 bis 2018 

verabschiedet. Durch gezielte Maßnahmen werden die Vereine und Verbände beim Ausbau der Angebote 

zur besseren Versorgung der Bevölkerung im Gesundheitssport unterstützt. 

Die Entwicklung der Frauenbewegung im Sport weist in den letzten Jahrzehnten viele positive 

Veränderungen hinsichtlich der Sportideologie und der -praktiken aus. Der DOSB rückte die Förderung von 

Mädchen und Frauen auf seiner Prioritätenliste ganz nach oben. Der organisierte Sport initiiert und 

organisiert zahlreiche Maßnahmen, um den Interessen und Bedürfnissen der Frauen und Mädchen gerecht 

zu werden und sie stärker in die Organisation, Verwaltung und Mitbestimmung einzubeziehen. 

Erreichtes 

Das Programm „ Sport treiben – vital bleiben“ zur Förderung des Sports der Älteren wurde nach sechs 

Jahren Laufzeit 2011 erfolgreich abgeschlossen. 

Der in der Vergangenheit stattgefundene Zuwachs der Mitgliederzahlen älterer Personen in Thüringer 

Sportvereinen und -verbänden ist mit auf das Programm zur Förderung des Sports der Älteren 2006 – 2010 

„Sport treiben – vital bleiben“ des LSB zurückzuführen. Dabei handelte es sich um den Ausbau der 

sportartspezifischen Angebote für Ältere (Sport der Älteren).  

Ein weiterer Schritt in Richtung des Ausbaus der Sportangebote zur Bewegungsförderung im Alltag wurde 

im Mai 2009 mit der Eröffnung des Zentrums für Bewegungsförderung für Menschen über 60 Jahre 

vollzogen. Das ursprüngliche Bundesmodellprojekt mit dem Ziel, die körperliche Aktivität von Senioren zu 

steigern, ist nun angegliedert an die in Weimar ansässige Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 

Thüringen e. V. - AGETHUR.  

 

                                                 
19 Link: www.sportprogesundheit.de. 

http://www.sportprogesundheit.de/
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7 Bürgerschaftliches Engagement  
 

 

Ausgangslage 

Nach neuesten Schätzungen sind in Thüringen ca. 700.000 Bürger ehrenamtlich tätig und bürgerschaftlich 

engagiert. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von ca. 31 %. Damit liegt Thüringen leicht über dem 

Durchschnitt in den neuen Ländern. Etwa die Hälfte aller Thüringer ist in mindestens einem Verein Mitglied, 

fast ein Viertel von ihnen sogar in zwei oder mehr Vereinen. Bei den Senioren sind diese Anteile  ähnlich 

hoch. Jeder Fünfte zwischen 60 und 69 Jahren begleitet ein Ehrenamt. Der Anteil bei den Ältesten über 80 

Jahre geht dagegen leicht zurück
.20

 

 

Abb. 29: Anteil der freiwillig Engagierten – Neue Länder und Thüringen 

 

Quelle: TNS Infratest, Freiwilligensurvey; 1999, 2004, 2009 

 

Nahezu kein Bereich im staatlichen und gesellschaftlichen Leben Thüringens kommt ohne das 

bürgerschaftliche Engagement dieser Frauen und Männer aus. Trotzdem gibt es weiterhin einen konkreten 

weiteren Bedarf an Freiwilligen in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Mit Hilfe einer Kultur der 

Anerkennung und Wertschätzung, den Qualifizierungsmöglichkeiten, dem Ehrenamtswegweiser etc. können 

weitere Bürger für das bürgerschaftliche Engagement motiviert, befähigt und aktiviert werden. 

                                                 
20  Edinger/Hallermann „Altersstudie Thüringen“; 2007. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/erfurt/05018.pdf
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In Thüringen existiert ein Netzwerk von Institutionen und Organisationen, die ihrerseits Bürgern vielfältige 

Möglichkeiten des Engagements und der Betätigung geben und  das Ehrenamt fördern. Dies sind einerseits 

z. B. die Wohlfahrtsverbände mit ihren regionalen Gliederungen, die Religionsgemeinschaften wie auch die 

vielfältigen Jugendverbände, die politischen Parteien, die Sportvereine und freiwilligen Feuerwehren aber 

auch alle anderen freigemeinnützigen Organisationen, die auf der Landes- und auf der Kommunalebene 

tätig sind. Andererseits handelt es sich um die Thüringer Ehrenamtsstiftung und ihr Kuratorium, die 23 

Ehrenamtsbeauftragten der Kreise und der kreisfreien Städte und die elf Freiwilligenagenturen unter dem 

Dach von sechs Bürgerstiftungen als regionale Ansprechpartner und Akteure. 

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung wurde 2002 vom Freistaat Thüringen gegründet. Sie hat die Aufgabe, das 

Ehrenamt und das bürgerschaftlichen Engagement organisatorisch und finanziell zu fördern und durch ihre 

Öffentlichkeitsarbeit eine Kultur der Anerkennung für Ehrenamtliche und das bürgerschaftliche Engagement 

zu schaffen. 

 

Herausforderungen 

Heute wird die Daseinsvorsorge als Aufgabe des Bundes, der Länder und der Kommunen als 

Gewährleistungsverantwortung verstanden, die in Arbeitsteilung zwischen dem privaten und gemeinnützigen 

sowie öffentlichen Sektor erbracht wird. Der demografische „Spagat“ zwischen immer mehr älteren und 

weniger jungen Menschen gepaart mit der Situation der öffentlichen Haushalte verstärkt die öffentliche 

Diskussion und den Ruf nach dem ehrenamtlichen Engagement möglichst vieler Bürger. Die demografische 

Entwicklung bietet allerdings auch Chancen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Seniorinnen 

und Senioren verfügen über die ansonsten knappe Ressource „Zeit“, über wertvolles Erfahrungswissen und 

persönliches Engagement, welches sie häufig zur Unterstützung der Gemeinschaft und aufgrund 

persönlicher Bedürfnisse einbringen wollen. 

Menschen für diesen Einsatz zu motivieren, zu befähigen und zu aktivieren ist die größte Herausforderung 

für die Organisationen, die das bürgerschaftliche Engagement fördern. In dem Zusammenhang stellen sich 

z. B. die Fragen: 

 

● Wie kann die Bereitschaft der Bürger, insbesondere der jungen Menschen und der Generation 

50plus für mehr bürgerschaftliches Engagement erhöht werden? 

● Wie können Unternehmen für mehr soziales Engagement gewonnen werden? 

● Wie kann der notwendige Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen organisiert 

werden? 

● Wie kann die Zusammenarbeit in den Regionen vernetzt werden? 

 

Handlungsansätze und Erreichtes 

Wesentlich ist die Weiterentwicklung der „Anerkennungskultur“, die mit Hilfe vielfältiger Maßnahmen und 

Instrumenten zu einer nachhaltigen Würdigung, Anerkennung und Ermutigung bürgerschaftlichen 

Engagements und damit zu dessen besserer Sichtbarkeit, Beachtung und Wertschätzung in der Gesellschaft 

beiträgt.  

Im Freistaat Thüringen besteht eine beachtliche Tradition und Vielfalt an Preisen, Auszeichnungen und 

Ehrungen für verdiente Bürger wie z. B. der Ehrenbrief des Freistaates, der Thüringer Familienpreis, die 

Thüringer Rose.  

http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/
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Die Thüringer Ehrenamtsstiftung ergänzt diese weiter durch: 

 

● Thüringer Ehrenamtszertifikat: zur Würdigung der Leistungen ehrenamtlich tätiger Personen; 

● Thüringer Ehrenamtscard: ergänzt das Ehrenamtszertifikat und beinhaltet attraktive 

Vergünstigungen; 

● Kompetenznachweis: die im ehrenamtlichen Engagement erworbenen Qualifikationen und 

Kompetenzen, die besonders für Jugendliche im Berufsleben von Bedeutung sein können werden 

individuell dokumentiert; 

● Thüringer/Thüringerin des Monats: Ehrung für Menschen, die sich in besonderer Weise 

ehrenamtlich engagieren und Außergewöhnliches geleistet haben; 

● Thüringer Engagement-Preis: erstmalig ausgelobt 2013, er ist bestimmt für Menschen und 

Organisationen, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für ihr soziales Umfeld engagieren und 

Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen; der Preis wird in den Kategorien Einzelpersonen, 

Jugendliche, Einrichtungen des gemeinnützigen Sektors, Unternehmen sowie Stiftungen verliehen; 

● Tag des Ehrenamtes: jährlicher Ehrentag (bisher sechs Veranstaltungen in verschiedenen 

Städten)mit dem Markt der Möglichkeiten zeigt die Vielfalt und Chancen des Ehrenamtes; 

● Thüringer Stiftungstag: Der Thüringer Stiftungstag, der bisher durch das Abbe-Institut im 

zweijährigen Rhythmus ausgerichtet wurde, wird ab 2015 durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung 

übernommen. Thüringer Stiftungen präsentieren sich und treten in den gemeinsamen Austausch mit 

den Bürgerinnen und Bürgern; 

● Ehrenamtswegweiser: Online-Informations- und Kommunikationsplattform sowohl für ehrenamtlich 

geführte Vereine, Initiativen und Gruppierungen als auch für interessierte Bürger mit dem Ziel, aus 

der Vielfalt des Angebots die passende Betätigung auswählen zu können; 

● Schülerfreiwilligentag: seit dem Jahr 2008 lernen Schüler die Vielfalt des bürgerschaftlichen 

Engagements kennen, haben ihre sozialen Fähigkeiten und persönliche Verantwortung unter Beweis 

gestellt und neue Betätigungsfelder erkundet; 

● Marktplätze: Vertreter von gemeinnützigen Organisationen und Wirtschaftsunternehmen treffen seit 

dem Jahr 2007 zusammen, mit dem Ziel die Zusammenarbeit in der Region weiter auszubauen, um 

die Lebensqualität zu verbessern und zur Weiterentwicklung eines funktionierenden Gemeinwesens 

nachhaltig beizutragen; 

● Verantwortungspartnerschaften: Das Projekt unterstützt Unternehmen, die das Zusammenwirken 

zwischen Landkreisen, Kommunen, Vereinen und sozialen Einrichtungen fördern wollen, um neue 

Lösungsansätze zu Themen wie Globalisierung und demografischer Wandel zu entwickeln; Ziel ist 

die langfristige strategische Vernetzung. 

● Bildungsnetz für bürgerschaftlich Engagierte: Ziel ist es, ehrenamtlich tätige Bürger und Anbieter 

von  Aus-, Fort- und Weiterbildungen durch eine leistungsfähige internetbasierte Suchmaschine 

miteinander und untereinander zu vernetzen. 

● Netzwerk Pflegebegleiter in Thüringen: Durch das Projekt sollen pflegende Angehörige fachlich, 

persönlich und gesellschaftlich durch eine Pflegebegleitung unterstützt werden. Freiwillig Engagierte 

werden für die Pflegebegleitung qualifiziert. Dieses Angebot ist für pflegende Angehörige kostenlos 

und soll eine Ergänzung zu bestehenden professionellen Angeboten sein. Ziel ist eine 

flächendeckende Etablierung der Pflegebegleitung in Thüringen. 
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Bürgerschaftliches Engagement hat durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung eine wesentliche Basis erhalten, 

die der Bedeutung bürgerschaftlicher Arbeit für unsere Gesellschaft gerecht wird. Die Stiftung fördert und 

unterstützt kontinuierlich und erfolgreich die Zusammenarbeit von gemeinnützigen Anbietern ehrenamtlicher 

Tätigkeit mit Vertretern der Politik, der Verwaltung, von Unternehmen und allen weiteren Interessierten. Mit 

ihrer Einrichtung hat Thüringen eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. 

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung fördert unter dem Dach der Bürgerstiftungen besonders die regionalen 

Freiwilligenagenturen als nachhaltige Unterstützer des bürgerschaftlichen Engagements in den Regionen. 

Sie sind Mittler zwischen den zum Engagement bereiten Menschen und den am Gemeinwohl orientierten 

Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten. Sie beraten gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Initiativen 

in Bezug auf die Besonderheiten des Freiwilligenmanagements, organisieren Fortbildungen, praktizieren 

eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen aktiv die Anerkennungskultur. 

 

Offene Fragen 

Die stetige Weiterentwicklung und Verstärkung des bürgerschaftlichen Engagements ist zweifelsohne 

erforderlich. Bürgerschaftliches Engagement muss sich als zentrales Arbeitsfeld in Politik und Verwaltung 

auf allen Ebenen etablieren und zum Bestandteil integrierter Sozialplanung werden. 

Ziel muss es sein, die vorhandenen Strukturen und Netzwerke zu unterstützen und für Nachhaltigkeit im 

bürgerschaftlichen Engagement zu sorgen. 

Es bedarf ferner weiterer innovativer Aktionen, um Bürger – unabhängig vom Alter, von der sozialen 

Herkunft und materiellen Situation wie vom Wohnort – für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Eine 

auf allen gesellschaftlichen Ebenen verankerte Kultur der Anerkennung und Wertschätzung freiwilliger und 

ehrenamtlicher Tätigkeiten ist hierfür eine wesentliche Voraussetzung. 
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8 Infrastrukturentwicklung 
 

 

8.1 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

 

8.1.1 Wasserversorgung 
 

Ausgangslage/Herausforderungen 

Für die Wasserversorgung sind die folgenden Randbedingungen bei der Formulierung von 

Anpassungsstrategien an den demografischen Wandel maßgeblich: 

 

● Wasserversorgung ist eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und fällt ausschließlich in die 

organisatorische Verantwortung der Gemeinden bzw. der Zweckverbände (Aufgabenträger). Bei der 

Versorgung mit Trinkwasser gelten für die Qualität des Endprodukts rechtliche Vorgaben des 

Bundes und der EU, die unabhängig von der Qualität des natürlichen Ausgangsproduktes von jedem 

Aufgabenträger einzuhalten sind. Insgesamt lässt diese Konstellation der Landesregierung nur einen 

geringen Spielraum, mit administrativen Maßnahmen den Herausforderungen, die sich aus dem 

demografischen Wandel ergeben, zu begegnen. 

● Zur Aufgabenerfüllung sind umfangreiche technische Anlagen vorzuhalten. Diese sind für den 

maximalen Bedarfsfall ausgelegt, werden aber im Regelbetrieb weit unterhalb des Maximums in 

Anspruch genommen. Sie stellen ein sehr hohes Anlagevermögen dar, das über Jahrzehnte zu 

finanzieren ist. Auf diese Art ergeben sich Fixkosten von > 75 % gegenüber < 25 % Arbeitskosten. 

Diese Kostenverteilung findet sich aber nur ansatzweise in der jeweiligen Entgeltstruktur wieder. 

Sinkender Wassergebrauch durch sinkende Einwohnerzahl sowie Wassersparverhalten verschärfen 

dieses Problem, immer weniger Anschlussnehmer müssen die gleichbleibend hohen oder ggf. auch 

steigenden Fixkosten im Wasser- und Abwasserbereich finanzieren. 

● In den verdichteten Räumen ist die Infrastruktur der Wasserwirtschaft zwischen 1960 und 1990 dem 

damaligen Verbrauch – sowohl einer größeren Bevölkerungszahl als auch einem wesentlich 

höherem individuellen Wasserverbrauch – angepasst worden. Nach heutigem und auch erwartetem 

Bedarf ist diese technische Infrastruktur überdimensioniert. Häufig ist aber deren geplante 

Nutzungszeit noch nicht abgelaufen. 

● Nachdem in den vergangenen Jahren der Einwohnerrückgang vorrangig in den städtischen 

Großwohnsiedlungen stattgefunden hat, verschiebt sich diese Entwicklung nun in die ländlich 

geprägten Räume. 

● Stadtumbaumaßnahmen in ehemaligen städtischen Verdichtungsgebieten werden vorrangig nach 

wohnungswirtschaftlichen und stadtgestalterischen Aspekten vorgenommen. Ein aus Sicht der 

Versorger wünschenswerter Rückbau vom Rande her oder gar ganzer Gebiete ist die Ausnahme. 

● In den ländlich geprägten Räumen betrifft die Entdichtung in den kommenden beiden Jahrzehnten 

vorwiegend gewachsene innere Dorfstrukturen (keine Nachnutzung der Liegenschaften durch 

Erben), später werden die B-Plan-Gebiete der Zeit nach 1990 die gleiche Entwicklung erfahren, 

wobei hier durch die überplante Siedlungsstruktur mit etwa gleichaltriger Bevölkerung andere 

Verhältnisse als im Ortskern herrschen. 

● Ein ausreichendes natürliches Dargebot steht im Widerspruch zur gesellschaftlich verbreiteten 

Meinung, Wasser sparen zu müssen. Das Sparverhalten der Verbraucher kann zu zusätzlichen 

Problemen (wie der  Wiederverkeimung im Trinkwassernetz und damit zu Kostensteigerungen bei 

den Grundgebühren/Fixkosten durch dann erforderliche zusätzliche Spülungen) führen. 
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Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) hat Anfang 2010 

die „Dritte Prognose zur Trinkwasserbilanz des Freistaates Thüringen“ veröffentlicht. 

Basierend auf einer Datenerhebung von 2004 bis 2006 werden die Prognosehorizonte 2010, 2025 und 2040 

betrachtet, wobei naturgemäß die Genauigkeit mit der zeitlichen Entfernung abnimmt. 

Zusammenfassend kommt die Prognose zu dem Ergebnis, dass mit einem nennenswerten Anstieg des 

individuellen Wasserverbrauchs nicht zu rechnen ist. So wird sich der Bevölkerungsrückgang unterschiedlich 

stark ausgeprägt bei den einzelnen Versorgern auswirken. Auch der Wasserverbrauch von Industrie, 

Landwirtschaft und anderen Nutzern wird nur unwesentlich steigen. Die vorhandenen Infrastrukturen, welche 

über Jahrzehnte abzufinanzieren sind, müssen daher von weniger Nutzern getragen werden. 

Im Gegensatz zu anderen Infrastrukturelementen unterliegen die Veränderungen in der Wasserversorgung 

zwei prägenden Faktoren: neben der demografischen Entwicklung bestimmt gleichermaßen die erwartete 

Klimaveränderung Art und Umfang der Wasserversorgung. Beide Einflussgrößen sind in diesem Falle nicht 

voneinander zu trennen. Es werden deswegen an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen zu 

demografischen Folgen gemacht, sondern auf die Lektüre der o. g. Veröffentlichung verwiesen. 

 

Handlungsansätze 

Eine Reihe von Anpassungsstrategien ist für alle Ver- und Entsorgungsdienstleistungen gleich. Dazu zählen 

beispielsweise die Entwicklung von innerörtlichen Brachflächen anstelle von neuer 

Flächeninanspruchnahme und die Dimensionierung neuer Anlagen an der Untergrenze des technischen 

Regelwerkes bzw. ein modularer Aufbau mit Möglichkeit späterer Änderungen.  Auch durch das Ermitteln 

und Umsetzen von Verbesserungspotenzial können vorausschauend Kosten gesenkt werden. Für die 

öffentliche Wasserversorgung können darüber hinaus einige spezifische Strategien verfolgt werden: 

 

● In kleinen Versorgungsgebieten, in denen ohnehin Rekonstruktionen erforderlich sind, sollte die 

Löschwasserversorgung (Brauchwasser) von der Trinkwasserversorgung unabhängig gestellt 

werden, beispielsweise durch Brunnen oder Löschwasserspeicher. Das erspart große 

Dimensionierungen des Netzes, welche für die ausschließliche Trinkwasserversorgung nicht 

erforderlich wären. 

● Fördermittel im Bereich von Stadtumbaumaßnahmen sollen verstärkt auch für den Rückbau und die 

Anpassung der Wasserversorgungsinfrastruktur eingesetzt werden, insbesondere dann, wenn 

planmäßige Rekonstruktion z. B. von Behältern oder Rohrleitungen anstehen. 

● Die Genehmigungspraxis der Wasserbehörden für Eigenwasserversorgungsanlagen (auch für 

gewerbliche Zwecke) ist im Interesse eines breiten Solidarverbundes der öffentlichen 

Wasserversorgung auf ein unumgängliches Maß zu reduzieren und nur dort zuzulassen, wo eine 

öffentliche Wasserversorgung nicht möglich ist. 

● Bei einem Anschlussgrad von 99,9 % ist die Erschließung neuer Absatzgebiete praktisch unmöglich. 

Aber durch sowohl organisatorische wie auch technische Fusionen (z. B. Zusammenführung zu 

größeren Versorgungsgruppen) sind Kosteneinsparpotenziale zu erschließen und gleichzeitig die 

Versorgungssicherheit zu erhöhen. Auch die Zusammenarbeit oder der technische Verbund über 

Verbandsgrenzen hinweg kann Einsparmöglichkeiten eröffnen. 

● Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist die gesellschaftliche Diskussion zum Wasser sparen auf eine 

realistische Grundlage zu stellen. Die individuelle Nutzung von Regenwasser oder Hausbrunnen 

trägt zur Kostensteigerung bei der Finanzierung der öffentlichen Wasserversorgung bei und sollte 

weder finanziell noch argumentativ gefördert werden. In Thüringen gibt es insgesamt grundsätzlich 

kein Wassermengenproblem, wohl aber muss in Einzelfällen die Verteilung optimiert werden. 

 

http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1064.pdf


 

 109 8. Infrastrukturentwicklung 

8.1.2 Abwasserentsorgung 

 

Ausgangslage 

Um den Einfluss der demografischen Entwicklung auf die Systeme der abwassertechnischen Infrastruktur in 

Thüringen zu verdeutlichen, wird zunächst der Stand der Abwasserbeseitigung (zum 31.12.2010) kurz 

dargestellt. 

Der Anschlussgrad der Thüringer Bevölkerung an eine öffentliche Kanalisation beträgt ca. 92 %. Bei 

Betrachtung dieser Zahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil der vorhandenen Kanäle nicht den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und noch zu sanieren bzw. neu zu errichten ist. 

Hierbei handelt es sich auch um Kanäle, die nicht an kommunale Abwasserbehandlungsanlagen 

angeschlossen sind, sondern als sog. Teilortskanalisationen fungieren, mit denen das in Kleinkläranlagen 

i. d. R. unzureichend behandelte Abwasser direkt und ohne weitere Behandlung in ein Gewässer eingeleitet 

wird. 

Aussagekräftiger zur Bewertung der Abwassersysteme ist der Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen. 

Gegenwärtig wird das Abwasser von 74 % der Thüringer Bürger in ca. 580 Kläranlagen behandelt, die dem 

Stand der Technik entsprechen. Dieser Prozentsatz stellt jedoch mit Abstand das Schlusslicht in 

Deutschland dar. Ursachen hierfür sind die siedlungsräumliche und orografische Struktur Thüringens sowie 

der geringe Anschlussgrad der Bevölkerung an öffentliche Kläranlagen im Jahr 1990. In Thüringen betrug 

der Anschlussgrad damals landesweit vergleichsweise sehr niedrige 43 %. Die Steigerung seit 1990 um 31 

Prozentpunkte liegt auf dem Niveau der anderen neuen Länder. Sie resultiert dabei, den Vorgaben und 

Fristsetzungen der EU folgend, weit überwiegend aus dem Ausbau der Abwasserentsorgung in den 

gemeindlichen Gebieten ≥ 2.000 Einwohnerwerten (EW). Dort liegt der Anschlussgrad heute bei über 90 %. 

Jedes der Gebiete ≥ 2.000 EW verfügt über eine moderne, den rechtlichen Vorgaben genügende 

Kläranlage. In diesen Gebieten leben heute 70 % der Bevölkerung Thüringens. Die Entwicklung lässt 

erkennen, dass sich der Ausbau der Abwasserentsorgung seit der Wende und bis in die Gegenwart an 

wasserwirtschaftlichen Prioritäten orientierte und maßgeblich zu einer Reduzierung der 

Gewässerbelastungen beigetragen hat. 

 

Herausforderungen 

In den ländlich geprägten Räumen mit gemeindlichen Gebieten < 2.000 EW ist in Thüringen bis heute 

vielfach noch keine ausreichende abwassertechnische Infrastruktur vorhanden. In diesen Gebieten verfügen 

lediglich 29 % der Bürger über eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung. Nach Bundesrecht ist jedoch 

für alle Bürger auch in Thüringen eine dem durch die Abwasserverordnung des Bundes definierten Stand 

der Technik entsprechende Abwasserentsorgung herzustellen. Aufgrund des geringen Anschlussgrades und 

mit Blick auf die demografische Entwicklung stehen für den geforderten Ausbau der Abwasserentsorgung in 

diesen Gebieten somit noch alle Handlungsoptionen zur Verfügung. 

Das EU- und das Bundesrecht fordern eine flächendeckende ordnungsgemäße Abwasserbehandlung nach 

dem Stand der Technik. Auch wenn schon viel erreicht wurde, besteht in den ländlich geprägten Räumen 

außerhalb der größeren Siedlungskerne zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen noch ein erheblicher 

Investitionsbedarf. Die demografische Entwicklung spielt hierbei u. a. bei der Planung notwendiger 

Abwasseranlagen eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
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Tendenziell werden die dünn besiedelten Gebiete stärker vom demografischen Wandel und dessen Folgen 

für die Abwasserinfrastruktur betroffen sein als die Siedlungskerne. Entsprechend der räumlichen Verteilung 

der vorhandenen Abwassersysteme in Thüringen (hohe Siedlungsdichte = hoher Anschlussgrad an 

kommunale Kläranlagen) sind bei der Beurteilung des Einflusses der demografischen Entwicklung auf die 

Abwasserbeseitigung mindestens die folgenden zwei Fälle zu berücksichtigen: 

 

● Siedlungskerne, in denen ein hoher Anteil der Bevölkerung an den Regeln der Technik 

entsprechende Abwasseranlagen (Kanal, Kläranlage) angeschlossen ist. 

Unter diese Gebiete fallen die Städte und Gemeinden, in denen bereits größere Teile einer 

flächendeckenden und ordnungsgemäßen abwassertechnischen Infrastruktur, z. B. zur Umsetzung 

der Vorgaben aus der EG-Kommunalabwasserrichtlinie errichtet wurden. Durch den auch in diesen 

Gebieten häufig vorausgesagten Bevölkerungsrückgang wird es zu einer Verschlechterung des 

heutigen Auslastungsgrades der vorhandenen abwassertechnischen Systeme und damit zu einem 

höheren Betriebsaufwand kommen. Es wird angenommen, dass in den Kanalnetzen 

betriebstechnische Maßnahmen (z. B. Spülungen zur Beseitigung von Ablagerungen) erforderlich 

sein können. Darüber hinaus kann bei weiter abnehmender Auslastung die Notwendigkeit von 

baulichen Veränderungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Eine steigende Gebührenbelastung 

der verbleibenden Anschlussnehmer ist, infolge höherer Betriebskosten und ggf. notwendiger 

Anpassungsmaßnahmen im Abwassersystem, zu erwarten. 

● Ländlich geprägte Räume und kleinere Gemeinden oder Ortsteile, in denen noch keine bzw. nur 

unvollständige Abwasserinfrastruktur vorhanden ist. 

Anders als im oben genannten Fall wirkt sich die demografische Entwicklung in den ländlich 

geprägten Räumen nicht so sehr auf die Betriebskosten der zum Teil vorhandenen 

Abwasseranlagen aus, da das Abwasser hier i. d. R. nur in grundstücksbezogenen Kleinkläranlagen 

heute unzureichend „vorbehandelt“ und anschließend direkt oder über Teilortskanalisationen in ein 

Gewässer eingeleitet wird. Diese noch nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechende Form der 

Abwasserbehandlung ist aufgrund der dezentralen Struktur relativ unempfindlich gegenüber 

Bevölkerungsschwankungen. Wie bereits erwähnt, sind jedoch auch in den ländlich geprägten 

Räumen Mindestanforderungen an die Abwasserbehandlung zu erfüllen, woraus sich auch hier ein 

künftiger Investitionsbedarf ergibt. 

 

Gerade in den ländlich geprägten Räumen hat die prognostizierte demografische Entwicklung einen 

erheblichen Einfluss auf die Investitionskosten zum Aufbau einer geordneten Abwasserbeseitigung. Sie ist 

unter Umständen entscheidend für die Wahl künftiger Entwässerungssysteme und deren langfristiger 

Wirtschaftlichkeit. Aus den Abwasserbeseitigungskonzepten der Aufgabenträger ist ersichtlich, dass die 

spezifischen Kosten für die Errichtung neuer Abwasseranlagen in den ländlich geprägten Räumen schon 

unter der Annahme einer gleich bleibenden Bevölkerungszahl deutlich steigen werden. Der zu erwartende 

stärkere Bevölkerungsrückgang wird, falls er bei der Planung von Abwasseranlagen nicht entsprechend 

berücksichtigt wird, die Situation weiter verschärfen. 
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Handlungsansätze 

 

Erhöhung Anschlussgrad an vorhandene Abwasseranlagen 

In den Städten und Gemeinden, in denen heute bereits größere Teile der Bevölkerung an kommunale 

Kläranlagen angeschlossen sind, ist das primäre Ziel die Erhöhung der Auslastung heute vorhandener 

Abwassersysteme, um den zukünftigen Bevölkerungsrückgang zu kompensieren und geltende 

wasserrechtliche Anforderungen zu erfüllen. Daneben sind im Rahmen der Flächennutzung und 

Bauleitplanung der Investitions- und langfristige Unterhaltungsaufwand für die technische (Abwasser-) 

Infrastruktur verstärkt zu berücksichtigen. Eine Dezentralisierung in der Stadtentwicklung durch Ausweisung 

großer Freiflächen im Außenbereich als Bauland oder Gewerbegebiet führt zu beträchtlichen 

infrastrukturellen Folgekosten und sollte grundsätzlich unterbleiben. Bei Stadtumbaumaßnahmen ist insofern 

anstelle des Abrisses einzelner Objekte der Rückbau ganzer Siedlungseinheiten sinnvoll, um zur 

Vermeidung hoher Unterhaltungskosten das entsprechende Abwassernetz anschließend komplett stilllegen 

zu können. 

 

Berücksichtigung der demografischen Entwicklung auch bei der Landesförderung 

Um den nachhaltigen Nutzen einer finanziellen Unterstützung des Landes zu gewährleisten, sollten 

Fördermittel des Freistaats prioritär in den Siedlungsbereichen eingesetzt werden, die auch langfristig 

erhalten bleiben. Hierfür sollte die demografische Entwicklung in der jeweiligen Kommune insbesondere 

unter Berücksichtigung der Altersstruktur und des vorhandenen Gewerbes prognostiziert werden. Eine 

Betrachtung auf Kreisebene ist nicht ausreichend, da die Dimensionierung technischer Anlagen der 

Abwasserentsorgung durch den Abwasseranfall im jeweiligen regionalen Entwässerungsgebiet bestimmt 

wird. Die Errichtung von Abwasseranlagen mit öffentlichen Mitteln, die zukünftig nicht mehr ausgelastet 

werden können und dann erhebliche Betriebskosten verursachen, kann so vermieden werden. 

 

Dezentrale Abwasserlösungen in den ländlich geprägten Räumen als mögliche Alternative 

Gerade in kleineren Gemeinden und in den ländlich geprägten Räumen ist die demografische Entwicklung 

schon im Rahmen der Planung neuer Abwasseranlagen verstärkt zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der 

Abwassersysteme ist auf die langfristige Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu achten. Hierzu dienen 

Kostenvergleichsrechnungen zwischen mehreren rechtlich zulässigen Abwasserlösungen. 

Als eine mögliche Reaktion auf die Bevölkerungsentwicklung in den ländlich geprägten Räumen können für 

die Abwasserentsorgung auch dauerhaft funktionsfähige Kleinkläranlagen angesehen werden. Diese 

kommen jedoch nur dann als Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung in Frage, wenn sie 

wirtschaftlicher sind und gewährleistet werden kann, dass die Reinigungsleistung dauerhaft erbracht wird. 

Hierzu wurden in Thüringen mit der Novelle des Thüringer Wassergesetzes im Jahre 2009 und den 

Folgeregelungen die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, mit denen sichergestellt werden soll, 

dass vollbiologische Kleinkläranlagen sachgerecht errichtet, betrieben und regelmäßig überwacht werden. 

Entgegen der häufig geäußerten Auffassung können vollbiologische, dem Stand der Technik entsprechende 

Kleinkläranlagen und ggf. andere dezentrale Lösungen (z. B. abflusslose Gruben) flexibel auf demografische 

Entwicklungen reagieren. Sie funktionieren bei entsprechender Verfahrensauswahl auch im Unterlastbereich 

(1 - 2 Einwohner) und halten die Ablaufwerte ein. Ein nicht mehr bewohntes Grundstück und damit die 

Stilllegung einer Kleinkläranlage haben keinen negativen Einfluss auf die ordnungsgemäße 

Abwasserentsorgung und die finanzielle Belastung der noch in der Gemeinde wohnenden Bürger. 
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Ob eine zentrale oder eine dezentrale Variante der Abwasserentsorgung realisiert werden soll, ist eine 

Diskussion, die in der Gemeinde bzw. in der Verbandsversammlung unter Beteiligung der darin vertretenen 

Bürgermeister zu führen und im Ergebnis zu vertreten ist. Die kommunale Diskussion über die Umsetzung 

der Aufgabe Abwasserentsorgung ist vor Ort notwendig, um auch in Zukunft unter den demografischen 

Rahmenbedingungen eine finanziell tragfähige Abwasserentsorgung zu sichern. 

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass der heutige Stand der Abwasserentsorgung in 

Thüringen geeignet ist, demografische Entwicklungen zu berücksichtigen. Die technischen Anlagen stehen 

hierfür zur Verfügung. Im Ergebnis notwendiger regionaler Diskussionen können konkrete Lösungen 

vorgeschlagen und in Abstimmung mit den Wasserbehörden die rechtlichen Vorgaben umgesetzt werden. 

Der weitere Aufbau einer dauerhaft tragfähigen und demografiefesten Abwasserentsorgung ist so in 

Thüringen möglich. 

Weitere ergänzende Informationen können der Studie zu den „Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung auf die Abwasserentsorgung (Demografiestudie Abwasser)“ des TMLFUN entnommen werden.

 

 

8.2 Energieversorgung und erneuerbare Energien 

 

Ausgangslage 

Die zu erwartende demografische Entwicklung in Thüringen wird erhebliche Auswirkungen auf die 

Energieversorgung und ihre Struktur haben, insbesondere in den ländlich geprägten Räumen. Vor allem die 

technische Infrastruktur wird bei einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung und damit einer rückläufigen 

Zahl an Energiekunden zunehmenden finanziellen Belastungen ausgesetzt sein.  

Auch der Energiebedarf in Thüringen wird sich verändern. Nachdem in den ersten Jahren nach 1990 durch 

den industriellen Umbau, die Erneuerung der technischen Infrastruktur in der Energiewirtschaft und durch 

Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand der Energieverbrauch in Thüringen deutlich zurückging, ist in 

den letzten Jahren wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Zukünftig muss wieder mit einem Rückgang 

der Nachfrage gerechnet werden. Dabei wird sich vor allem im privaten Sektor die demografische 

Entwicklung auf die Energienachfrage auswirken. Der Bevölkerungsrückgang wird neben 

Energieeffizienzmaßnahmen und Energieeinsparungen zu einem Rückgang des Endenergieverbrauchs 

führen. Eine Prognose zum Volumen des Verbrauchsrückgangs zeigt Tab. 12. 

Der Ausstieg aus der Kernenergie und die Umstellung auf eine ökologisch nachhaltige Energieversorgung 

auf Basis erneuerbarer Energien machen den verstärkten, beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien unumgänglich. Dabei wird der von der Landesregierung vorangetriebene Ausbau der erneuerbaren 

Energien die Struktur der Energieversorgung entscheidend verändern. Der Umbau des Energiesystems führt 

zu einer stärker dezentralen Ausrichtung der Energieversorgung. Die zunehmende Dezentralisierung kann 

die notwendigen Anpassungen auf Grund des demografischen Wandels erleichtern. 

 

Tab. 12: Entwicklung von Bevölkerung und Energieverbrauch in Thüringen 

 1990 2000 2010 2020 

Bevölkerung in 1000 2.611 2.431 2.235 2.028 

Veränderung im jeweiligen Abstand in %  -6,9 -8,1 -9,3 

Endenergieverbrauch in Petajoule 
21

 307,9 216,6 220,9 203,2 

Veränderung im jeweiligen Abstand in %  -29,6 +2,0 -18,6 

Quelle: TLS; TMWAT; Prognose des Endenergieverbrauchs für das Jahr 2020 gemäß „Energiemonitoring für Thüringen“ 

                                                 
21

 Werte ab 2000 temperaturbereinigt 

http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1364.pdf
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Abb. 30: Stromerzeugung in Thüringen seit dem Jahr 2000  

 
Quelle: TLS 2013 

 

Herausforderungen 

Die Sicherstellung einer flächendeckenden, sicheren, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen 

Energieversorgung in Thüringen stellt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine besondere 

Herausforderung dar. Dabei ist die Entwicklung der Siedlungsdichte noch vor der Entwicklung der absoluten 

Einwohnerzahlen von besonderer Bedeutung. Gegenüber kompakten dichten Siedlungsstrukturen ist eine 

dezentrale flächenhafte Siedlungsentwicklung, so wie sie auf Grund der überwiegend ländlichen Struktur 

Thüringens besteht, für die Sicherstellung der Energieversorgung erschwerend. 

Das betrifft vor allem die Qualität und die (Betriebs-)Kosten der Energieinfrastruktur, insbesondere der 

Energieleitungen. Die Kosten der leitungsgebundenen Energieversorgungsstrukturen werden auf immer 

weniger Schultern lasten. Sie weisen einen hohen Fixkostenanteil auf, der sich auch bei Nachfragerückgang 

nur eingeschränkt reduzieren lässt. Das bedeutet grundsätzlich, dass der Kostenbeitrag des einzelnen 

Energiekunden mit Abnahme der Nachfrage tendenziell steigt. 

Der Energiebedarf in Thüringen wird entscheidend beeinflusst vom quantitativen Rückgang der Bevölkerung, 

vor allem aber auch von der Änderung der Bevölkerungsstruktur und der Entwicklung der Haushaltszahlen. 

Dabei werden die sinkenden Einwohnerzahlen und die zunehmende Alterung der Bevölkerung einhergehen 

mit dem Trend zu kleineren, aber zahlreicheren Haushalten. Grundsätzlich gilt, je weniger Mitglieder in den 

Haushalten leben, desto höher ist die Wärmenachfrage, und je älter die Haushaltsmitglieder sind, desto 

höher ist der jeweilige Raumwärmebedarf. Im Hinblick darauf muss in den nächsten Jahren zunächst mit 

einer Kompensation der Einwohnerverluste beim Energieverbrauch gerechnet werden, auch wenn die 

insgesamt schrumpfende Bevölkerungszahl auf längere Sicht betrachtet zu einer sinkenden 

Energienachfrage führen wird. 
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Handlungsansätze 

Der demografische Wandel verlangt den Auf- bzw. Ausbau neuer effizienter Versorgungsstrukturen, mit 

denen es vor allem in dünn besiedelten Regionen gelingen kann, in Einzel- und Gemeinschaftslösungen 

eine netzunabhängige Energieversorgung sicherzustellen. Die Strukturen, die das derzeitige 

Energieversorgungssystem überwiegend noch ausmachen, sind geprägt von wenigen großen, zentral 

orientierten Erzeugungsanlagen, die eine große Zahl von räumlich verteilten Verbrauchern mit Energie 

versorgen. Zukünftig wird es darauf ankommen, verstärkt auch dezentrale Versorgungsstrukturen 

auszubauen, das heißt, die Energie durch kleine Anlagen in Verbrauchernähe bereitzustellen. Gerade auch 

der Ausbau der erneuerbaren Energien wird zu einer vermehrten dezentralen Energieerzeugungsstruktur 

beitragen. Die Energie würde nicht wie in der Vergangenheit durch vereinzelte, zentral orientierte 

Großkraftwerke, sondern durch wesentlich kleinere, dafür aber verhältnismäßig mehr 

Energieumwandlungsanlagen zur Verfügung gestellt. Damit entstünde die Energie unmittelbar dort, wo sie 

gebraucht wird. Dabei schließen sich die zentrale und die dezentrale Energieversorgung keinesfalls aus. 

Beide Energiesysteme können nebeneinander bestehen und sich gegenseitig ergänzen (integrale 

Energieversorgung). Insbesondere im Strombereich werden dezentrale Lösungen das Energiesystem 

deutlich verändern. 

Durch einen derartigen Umbau der Energieversorgung entstehen eine sich verändernde Kraftwerksstruktur 

sowie geänderte Anforderungen an das Energiemanagement und den Netzbetrieb. Die vor vielen 

Jahrzehnten angelegte Netzinfrastruktur wurde auf eine ganz andere Erzeugungslandschaft ausgerichtet, 

als sie heute angestrebt wird, und muss daher angepasst werden. Hier wird es zukünftig darum gehen, die 

regelmäßig sehr lange Nutzungsdauer mit dem zu erwartenden Auslastungspotenzial abzustimmen und eine 

auch für den Endverbraucher verträgliche Kostenlösung zu finden. Die gezielte Modernisierung von 

Verteilnetzen und die Entwicklung intelligenter Netze ("smart grids"), mit denen die Energienachfrage viel 

genauer an das fluktuierende Angebot der erneuerbaren Energien angepasst werden kann, werden einen 

entscheidenden Beitrag zu einer funktionierenden dezentralen Energieversorgung leisten. 

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Aufbau dezentraler Versorgungsstrukturen wird 

verstärkt auf regionale Kreisläufe gesetzt. Hier werden die Stadtwerke und Kommunen zunehmend 

wichtigere Akteure auf dem Energiemarkt sein. Ihnen fällt in besonderem Maße die Aufgabe zu, dezentrale 

Erzeugungsanlagen zu steuern, einzubinden und zu koordinieren, zukünftig etwa auch in Form von 

„virtuellen Kraftwerken“. Sie müssen die vor Ort umgewandelte Energie bündeln und damit für die bessere 

Vermarktung kleinerer Energiemengen sorgen. Das große Potenzial, das die erneuerbaren Energien in und 

für Thüringen haben, veranschaulicht der im Auftrag des TMWAT erarbeitete Bestands- und Potenzialatlas 

für erneuerbare Energien. 

Der Umbau der Energieversorgung in Thüringen erfordert erhebliche Investitionen, die finanziert werden 

müssen. Das wird nicht ohne zusätzliche Belastungen der Verbraucher gehen. Hier muss flächendeckend 

auf sozial verträgliche Lösungen geachtet werden, damit eine angemessene Energieversorgung nicht zur 

sozialen Frage wird. Dabei kommt den Effizienzverbesserungen im Bereich der Raumwärme, namentlich der 

energetischen Gebäudesanierung, eine Schlüsselrolle zu. 

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen bei der Betrachtung der Kosten des Umbaus der Energiesysteme 

die positiven volkswirtschaftlichen Effekte eines energieeffizienteren und emissionsärmeren Wirtschaftens. 

Der Bestands- und Potenzialatlas für erneuerbare Energien zeigt, welche wirtschaftlichen Impulse in 

Thüringen insgesamt und in den einzelnen Landkreisen aus einem Ausbau der erneuerbaren Energien 

resultieren können. Zu unterscheiden ist hier zwischen einmaligen und jährlichen Wertschöpfungseffekten. 

Während die Höhe der einmaligen Effekte stark durch die Anlageninvestitionen bestimmt wird und daher an 

die Standorte der jeweiligen Anlagenhersteller abfließt, verbleibt die Wertschöpfung aus dem Anlagenbetrieb 

zum großen Teil in der Region. Für den Fall des moderaten Ausbaus der erneuerbaren Energien in allen 

Landkreisen Thüringens werden für einen Betrachtungszeitraum bis 2020 ökonomische Einmaleffekte in 

Höhe von rund 1,26 Mrd. Euro und jährliche Wertschöpfungseffekte aus dem Anlagenbetrieb in Höhe von 

ca. 180 Mio. Euro errechnet. 
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In Thüringen bieten die erneuerbaren Energien damit auch eine wichtige ökonomische Zukunftsperspektive. 

Zudem profitieren die Kommunen vom Ausbau erneuerbarer Energien, weil deutlich größere Anteile der 

Wertschöpfungskette – im Vergleich zur klassischen Energieversorgung – in der Kommune zu 

Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen führen können. Dies kann die Attraktivität der Kommune steigern und 

damit Abwanderung entgegenwirken. 
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8.3 Erreichbarkeit / ÖPNV 

 

Ausgangslage 

 

Schienenverkehr und ÖPNV 

Thüringen ist gegenwärtig durch im 1- oder 2-Stunden-Takt verkehrende ICE- und IC-Fernverkehrslinien in 

das deutsche Fernverkehrsnetz der Eisenbahn in Ost-West-Richtung (Frankfurt/Main, Leipzig, Dresden) 

bzw. in Nord-Süd-Richtung (Halle, Berlin, Nürnberg, München) integriert. 

 

Karte 11: Expresszugssystem Thüringen heute und nach Fertigstellung des VDE 8 

 

Quelle: TMBLV,  DB AG 
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Im ÖPNV hat das Land als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ein dichtes 

Liniennetz von RegionalExpress- und RegionalBahn-Linien bestellt (Umfang 21,3 Mio. Fahrplan-km/Jahr). 

Die RegionalExpress-Linien verkehren überwiegend im 2-Stunden-Takt und verbinden die Zentren 

Thüringens untereinander bzw. mit den Zentren der Nachbarländer. Die Regionalzug-Linien ergänzen dieses 

Angebot und erschließen die Fläche des Landes. 

Das Thüringer Streckennetz hat eine Länge von 1.508 km. Jährlich werden ca. 21 Mio. Fahrgäste befördert. 

Aufgabenträger für den Straßenpersonennahverkehr (StPNV) mit Omnibus und Straßenbahn sind die 

Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die große kreisangehörige Stadt Nordhausen. 

In den großen Städten werden Nahverkehrsangebote mit Straßenbahn und/oder Stadtbuslinien vorgehalten. 

Der Leistungsumfang beträgt mit Stand 2011 im Straßenbahnverkehr 8,9 Mio. Fahrplan-km/Jahr und im 

Stadtbusverkehr 18,7 Mio. Fahrplan-km/Jahr. In den Landkreisen werden Regionalbus-Linien im Umfang 

von 51,6 Mio. Fahrplan-km/Jahr betrieben. Die Linien verbinden die Zentren in den Landkreisen 

untereinander und landkreisübergreifend auch mit benachbarten Zentren. Darüber hinaus erschließen die 

Buslinien die Fläche und erfüllen insbesondere Aufgaben im Rahmen der Schülerbeförderung. 

Weiterhin werden jährlich ca. 1,4 Mio. Fahrplan-km (Stand: Förderanträge 2013) mit alternativen 

Bedienangeboten (Rufbus, Anrufsammeltaxi) angeboten. Im StPNV wurden 2011 166 Mio. Fahrgäste 

befördert. 

 

Straßenverkehr 

1991 verfügte der Freistaat Thüringen über 250 km Autobahnen, 1.903 km Bundesstraßen und 5.827 km 

Landesstraßen (Kreisstraßen wurden zum damaligen Zeitpunkt nicht erfasst). 2000 gab es 287 km 

Autobahnen, 1.945 km Bundesstraßen, 5.648 km Landesstraßen und 2.431 km Kreisstraßen, d.h. insgesamt  

10.311 km Straßen des überörtlichen Verkehrs. 

Im Jahr 2012 bestand das Thüringer Straßennetz für den überörtlichen Verkehr aus ca. 9.700 km 

überörtlichen Straßen (davon 498 km Autobahnen, 1.612 km Bundesstraßen, 4.378 km Landesstraßen, 

3.211 km Kreisstraßen). 
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Karte 12: Straßennetz Planungs- und Baustand 

 
Quelle: TLBV 2011 

 

Die Erreichbarkeit konnte durch die Inbetriebnahme der Autobahnen A 71/73 in Südwestthüringen und im 

Norden mit der A 38 deutlich verbessert werden. Defizite in der Erreichbarkeit bestehen noch im Norden im 

Bereich der noch fertig zustellenden A 71 und in der Anbindung des Raums Saalfeld-Rudolstadt 

einschließlich des südlichen Landkreises an die Bundesautobahn. 

Der Straßenverkehr bewegt sich trotz Bevölkerungsabnahme weiter auf einem hohen Niveau. Steigende 

Wegehäufigkeiten und –längen stehen der aufgrund abnehmender Bevölkerungszahl rückläufigen  

Verkehrsentwicklung entgegen. Der Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen wird sich aufgrund des 

mobileren Freizeitverhaltens der Bevölkerung kaum verkehrsmindernd auswirken. Auch der 

Geschäftsreiseverkehr wirkt dem Trend der Einflüsse aus der Bevölkerungsentwicklung entgegen. 

Gemäß der Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen für 2025 geht in Thüringen das 

Aufkommen des motorisierten Personenverkehr leicht zurück (- 4,3 % ggü. 2004, nur Quellverkehr, ohne 

Durchgangsverkehr), während der Güterverkehr leicht wächst (+ 0,3 %). 

Durch die Erweiterung der EU ist es zu einem erhöhten Transitverkehr gekommen, sowohl im Personen- als 

auch im Güterverkehr auf der Straße. Die Verkehrszunahme hat sich im Wesentlichen auf die europäisch 

und großräumig sowie überregional bedeutsamen Straßenverbindungen (Bundesautobahnen, bestimmte 

Bundesstraßen und Landesstraßen) konzentriert, wobei die Transportleistungen stärker steigen als das 

Aufkommen, da mit einem Anstieg der Transportweiten gerechnet wird. 

Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Modal Split hat sich nach den Ergebnissen der Studie 

Mobilität in Deutschland 2008 ggü. 2002 um 3 % auf 53 % verringert. Auch der Radverkehrsanteil ist mit 6 % 

gering und liegt unter dem Durchschnittswert aller Länder von 10 %. Der Studie zufolge ist die Mobilität der 

Thüringer leicht gestiegen, was hauptsächlich auf die höhere Mobilität älterer Menschen ab 65 Jahren 

zurückgeführt wird. 
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Radverkehr 

Zum 01.01.2013 verfügten 320 km Bundesstraßen und 222 km Landesstraßen in der Baulast des Bundes 

bzw. des Landes über straßenbegleitende Radwege. 

Das Zielkonzept für das radtouristische Landesnetz umfasst 13 Radfernwege und mehr als 60 

Radhauptwege. 12 von 13 Radfernwegen sind durchgängig befahrbar. 

Zwei Routen des Radnetzes Deutschland verlaufen durch Thüringen und sind in das radtouristische 

Landesnetz integriert. 

 

Verkehrssicherheit 

Für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist die individuelle Mobilität unverzichtbar. Hierbei steht der 

Verkehr immer im Spannungsverhältnis von technischen Möglichkeiten und individueller Verantwortung. 

Verkehrssicherheit wird von den Systemen Fahrer, Fahrzeug und Fahrweg beeinflusst. Daraus resultierende 

Schwachstellen können staatlicherseits nicht alle beseitigt werden. Da es vollkommene Sicherheit nicht gibt, 

ist es notwendig, vorbeugend und vorausschauend auf Gefährdungen zu reagieren und Unfälle durch 

Prävention zu vermeiden. 

Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme und Gelassenheit sind Verhaltensmuster, die Allgemeingut werden 

müssen. Dies wird bereits im Thüringer Verkehrssicherheitsprogramm 2020, welches sich an alle 

Altersgruppen richtet, postuliert. 

 

Herausforderungen 

 

Schienenverkehr und ÖPNV 

Die Anbindung Thüringens an das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz des Eisenbahnfernverkehrs ist 

durchzusetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass auch die Fläche des Landes durch einen attraktiven SPNV an 

dieses Netz angeschlossen wird. In den großen Städten sind auch künftig attraktive städtische 

Nahverkehrssysteme vorzuhalten. Im Rahmen der Daseinsvorsorge sind in den ländlich geprägten Räumen 

trotz zurückgehender Bevölkerung bedarfsgerechte Nahverkehrsangebote auch mit teilweise alternativen 

Bedienformen vorzuhalten. Besondere Bedeutung hat die Gewährleistung des Schülerverkehrs. Die 

Angebote im SPNV und StPNV sind intelligent zu verknüpfen. Das Land gewährt für den Bau und Ausbau 

von Zugangsstellen und Zentralen Omnibusbahnhöfen im Rahmen des ÖPNV-Investitionsprogramms 

finanzielle Mittel. Dabei sind die Belange von in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen zu 

berücksichtigen. 

 

Straßenverkehr 

Zur langfristigen Bewältigung des Straßenverkehrs, zur Sicherung der Erreichbarkeit und auch der 

Finanzierbarkeit ist das vorhandene Straßennetz für den überörtlichen Verkehr in Thüringen in einem den 

Verkehrsanforderungen genügenden Zustand zu erhalten, herzustellen und z. T. neu zu ordnen. Hierbei 

müssen leistungsfähige Achsen für den überregionalen Fernverkehr geschaffen werden. Ebenso muss aber 

auch die verkehrliche Anbindung und Erreichbarkeit der ländlich geprägten Räume angemessen 

gewährleistet werden. Oberzentren sollen innerhalb von 60 Minuten, Mittelzentren in 30 Minuten und 

Grundzentren in 20 Minuten erreicht werden können. Es soll sichergestellt werden, dass jedes 

Grundzentrum mindestens über eine Landesstraße angebunden sein wird. Es ist festzustellen, welcher Neu- 

und Ausbau- sowie Erhaltungsbedarf für das künftige Landesstraßennetz für den Zeitraum bis 2025 besteht.  
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Erkennbar ist, dass die Erhaltungsaufgaben einen immer größeren Anteil der Mittel binden. Um wichtige und 

seit langem geplante Verkehrsprojekte zügig realisieren zu können und den Bestandserhalt zu garantieren, 

müssen die Verkehrshaushalte erhöht werden – im Bund, im Land und in den Gemeinden.  

 

Karte 13: Erreichbarkeit der Autobahnen Thüringen 2020 

 
Quelle: TMBLV  

 

Kommunale Straßenbaulastträger sollen finanziell so ausgestattet werden, dass sie künftig ihre Aufgaben 

angemessen erfüllen können. 

Die Bedingungen für die Bildung durchgängiger Mobilitätsketten sollen verbessert werden. Dazu gehört 

auch, den Straßenverkehr künftig stärker mit anderen Verkehrsträgern zu verknüpfen. Das betrifft sowohl 

den motorisierten Individual- als auch den Straßengüterverkehr. Untersuchungen zeigen die Tendenz in 

Deutschland auf, dass sich das Mobilitätsverhalten, beginnend mit der jüngeren Generation, wandelt: Die 

Bedeutung des eigenen Autos nimmt ab, neue, flexible Fortbewegungsmittel und -angebote geraten stärker 

in den Fokus. Dazu tragen auch die notwendigen Bemühungen um den Klimaschutz bei, zu denen der 

Verkehrssektor einen maßgeblichen Beitrag leisten kann. Veränderungen sind sowohl im quantitativen 

[Veränderung des Modal Split zugunsten des Umweltverbunds (Fuß- und Radverkehr, öffentlicher 

Personenverkehr)] als auch im qualitativen Bereich [technische Weiterentwicklung des Individualverkehrs 

z.B. hinsichtlich Schadstoffausstoß, Antriebstechnologie und Sicherheitsausstattung, Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für den Kombinierten Verkehr (Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger im 
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Güterverkehr), Attraktivitätssteigerung im ÖPNV durch Verbünde, neue Medien oder Verbesserung der 

Barrierefreiheit etc.] durch politische Steuerungsmaßnahmen zu unterstützen. 

 

Radverkehr 

Der Radverkehr ist wichtiger Teil der Mobilität und kann künftig eine noch größere Rolle spielen, wenn er bei 

Verkehrsplanungen von Anfang an mit berücksichtigt wird. Es soll ein Netz von fahrradtauglichen 

Verbindungen geschaffen werden, dass möglichst vorhandene Wege und Straßen nutzt. Lückenschlüsse 

und Verbesserungen der Oberfläche oder der Radverkehrsführung tragen wesentlich zu einem möglichst 

dichten und geschlossenen Radroutennetz bei.  

Die zunehmende Nutzung von Elektrofahrrädern birgt ein Potenzial, das Fahrrad häufiger auch für Strecken 

über 5 km und in topografisch schwierigen Regionen einzusetzen. Umso wichtiger ist es, 

Radverkehrsführungen so zu gestalten, dass sie den Anforderungen an die Verkehrssicherheit genügen, z. 

B. eindeutig und schnell zu erfassen ist, keine Lücken aufweisen und von Barrieren freigehalten werden.  

Eine bessere Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV bringt beiden Verkehrsmitteln Vorteile, da sich für 

Radfahrer der Aktionsradius deutlich vergrößert und der ÖPNV zusätzliche Nutzer erschließt sowie durch die 

Verknüpfung Angebotslücken geschlossen werden können.  

 

Verkehrssicherheit 

Insbesondere für die älteren Verkehrsteilnehmer, deren Anzahl angesichts der demografischen Entwicklung 

zunehmend steigt, wird die Teilnahme am Straßenverkehr verstärkt zu einer Herausforderung. Physische 

Defizite und Unsicherheiten bergen vermehrt Unfallrisiken in sich. So ist die Zahl der Verkehrsunfälle in 

Thüringen in der Altersgruppe Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahre im Vergleich von 2010 (8.193) zu 2012 

(8.331) um 1 % leicht gestiegen, ebenso wie die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden (2010: 1.227; 

2012: 1.269; + 3,4 %). Positiv gilt festzuhalten, dass dabei die Anzahl der Getöteten (2010: 45; 2012: 32; - 

29 %) stark rückläufig ist. 

 

 

Handlungsansätze  

 

Schienenverkehr und ÖPNV 

Mit Inbetriebnahme der Eisenbahnneubaustrecken Erfurt – Halle/Leipzig im Dezember 2015 und Erfurt – 

Ebensfeld im Dezember 2017 (Verkehrsprojekt der deutschen Einheit-8 = VDE 8) sowie der Fertigstellung 

des Knotens Erfurt werden die Fernverkehrslinien vertaktet im 1-Stunden-Takt über die neue Strecke 

geführt. 

 

Fernverkehrs-Linien nach Inbetriebnahme VDE 8 

In Stunde 1 treffen sich in Erfurt in jeweils beiden Richtungen: 

Linie Hamburg – Berlin – Halle – München mit 

Linie Berlin – Leipzig – Frankfurt/Main. 

In Stunde 2 treffen sich in Erfurt in jeweils beiden Richtungen: 

Linie Hamburg – Berlin – Leipzig – München mit 

Linie Dresden – Leipzig – Frankfurt/Main – Mainz – Wiesbaden. 
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Das Land wird seine Nahverkehrsplanung für den SPNV auf den neuen Knoten Erfurt sowie die 

Nachbarknoten des Fernverkehrs – Leipzig, Halle, Bamberg, Würzburg, Kassel und Göttingen –  ausrichten. 

Die Express-Linien werden im Zusammenwirken mit den Aufgabenträgern der Nachbarländer als Zu- und 

Abbringer-Linien zum Fernverkehr gestaltet, damit alle Landesteile vom neuen Fernverkehrsangebot 

profitieren können. 

 

Karte 14: Expresslinien nach Inbetriebnahme VDE 8 

 

Quelle: TMBLV 

 

Im kommunalen ÖPNV haben die Aufgabenträger im Rahmen der Daseinsvorsorge Nahverkehrsangebote 

zu planen. Eine wichtige Aufgabe ist die Gewährleistung des Schülerverkehrs, der in den ländlich geprägten 

Räumen wegen der Synergieeffekte weiterhin weitestgehend als öffentlicher Linienverkehr durchgeführt 

werden sollte. Attraktive ÖPNV-Angebote in den Städten können sowohl zur Fahrgastgewinnung als auch 

zur Entlastung der Städte vom Individualverkehr beitragen. Eine Weiterentwicklung der Verkehrsverbünde 

und der von Ihnen angebotenen verkehrsträgerübergreifenden Tarife sollen ebenfalls zur 

Attraktivitätssteigerung des ÖPNV beitragen. Die Unterstützung des Landes durch Bereitstellung von 

Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen (Schülerverkehr, Schwerbehindertenverkehr) und an die 

kommunalen Aufgabenträger (Finanzhilfe) ist ebenso wie die investive Förderung fortzusetzen.  

Zur langfristigen und nachhaltigen Sicherung von Investitionen im Verkehrsbereich wurde das Thüringer 

Gemeindeinfrastrukturförderungsgesetz erlassen, das die verkehrliche Zweckbindung der Mittel aus dem 

Entflechtungsgesetz ab 2014 festschreibt und somit eine weitgehende Planungssicherheit für Gemeinden, 

Landkreise, Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs 
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schafft. Der Schwerpunkt liegt bei Vorhaben des kommunalen Straßenbaus und des Öffentlichen 

Personennahverkehrs. 

Strategie von Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen muss es sein, trotz rückläufiger 

Bevölkerungsentwicklung möglichst viele Fahrgäste zu befördern. Das trägt vor allem in den Städten zur 

Entlastung des Verkehrsträgers Straße bei. Dazu bedarf es attraktiver, intelligent vernetzter öffentlicher 

Linienangebote, die sich in das  Gesamtsystem einer durchgehenden Mobilitätskette einfügen. Die 

Zugangshemmnisse zum ÖPNV sind weiter abzubauen, z. B. auch durch übergreifende Fahrplangestaltung 

und Tarife. Auf schwach frequentierten Linien sind zur Sicherung  eines  Grundangebots verstärkt alternative 

Bedienungsformen vorzusehen. 

Die Möglichkeiten moderner Kommunikationsmittel für die verkehrsträgerübergreifende Planung von 

Wegstrecken sind weiterzuentwickeln und in benutzerfreundliche Anwendungsprogramme (Internet, Handy 

etc.) zu übersetzen. Transparente Angebote des öffentlichen Verkehrs, die dem Nutzer vom Ausgangspunkt 

bis zum Ziel eine durchgehende Mobilitätskette ermöglichen, sind ein wichtiger Baustein, um Menschen bei 

ihrer Entscheidung für das jeweilige individuelle Mobilitätskonzept Anreize zu geben, vom Motorisierten 

Individualverkehr umzusteigen. 

 

Straßenverkehr 

Zu prüfen ist, welches Straßennetz auch zukünftig noch für die Bewältigung des weiträumigen, 

überregionalen und regionalen Verkehrs gebraucht wird und welchen Anforderungen es dann genügen 

muss. 

Das Landesentwicklungsprogramm 2025 wird entsprechende Maßgaben zur Entwicklung des funktionalen 

Straßennetzes enthalten. 

Das Bundes- und Landesstraßennetz wird schrittweise entsprechend der Verkehrsbedeutung neu geordnet 

und muss z. T. im Umfang reduziert werden. Aufgrund der geänderten Verkehrsbedeutung in Folge des 

Baus von Autobahnen sowie Ortsumgehungen ist die Abstufung von Bundes- und Landesstraßen 

erforderlich. Mit dem Stand 31. Dezember 2012 sind noch ca. 440 km Landesstraßen zu Kreis- und 

Gemeindestraßen abzustufen. 

Der zukünftige Schwerpunkt liegt auf der bedarfsgerechten Erhaltung des neu geordneten Bundes- und 

Landesstraßennetzes sowie auf dem Bau von Ortsumgehungen im Bundesstraßennetz und im Bereich 

wichtiger Landesstraßenverbindungen. Die Feststellung des künftigen Bedarfs an Maßnahmen im 

Bundesfernstraßenbereich erfolgt im Bundesverkehrswegeplan. Für den Bereich der Landesstraßen wird ein 

Landesstraßenbedarfsplan erarbeitet. Die Maßnahmen dienen der Entlastung hoch belasteter 

Ortsdurchfahrten vom Durchgangsverkehr und der Beseitigung von Defiziten der Verbindungsqualität im 

funktionalen Straßennetz.  

Angesichts der Finanzlage der öffentlichen Haushalte wird zudem der schrittweise Übergang von der reinen 

Haushaltsfinanzierung hin zur Nutzerfinanzierung von Straßeninfrastruktur geprüft. 

Die Verkehrsministerkonferenz hat zum 11. April 2013 eine Kommission gebildet, welche sich mit der 

Erarbeitung von Vorschlägen für eine zukünftige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur auf der Ebene von 

Bund, Ländern und Kommunen beschäftigt. 

Auch die Prognosen für den Gütertransitverkehr auf der Straße lassen einen weiteren Anstieg des 

Aufkommens erwarten, dem das Verkehrssystem in Thüringen auf Straße und Schiene gerecht werden 

muss. Mit der Verdoppelung des Autobahnnetzes wurde hier ein wesentlicher Schritt getan, 

Herausforderungen bestehen in den Bereichen der Parkplätze entlang der Autobahnen und in der besseren 

Auslastung und auch Aufnahmefähigkeit des Verkehrsträgers Schiene. Eine Entlastung des 

Straßengüterverkehrs kann erreicht werden durch den gezielten Ausbau des Kombinierten Verkehrs. 
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Auch hinsichtlich der Organisation des Straßengüterverkehrs, der für die lokale Güterversorgung in den 

Städten, Kreisen und Gemeinden dauerhaft die Hauptlast tragen wird, muss intensiv über alternative 

Modelle des Transports nachgedacht werden (z. B. der bundesweite Versuch mit Lang-LKWs).  

Der Straßenverkehr muss sich mehr denn je in ein Gesamtsystem der Mobilität von Personen und Gütern 

integrieren. Weder ist ein Ausbau des Verkehrsträgers Straße beliebig weiter fortzusetzen, noch ist er 

finanzierbar oder ökologisch vertretbar. Der Staat wird seinem Auftrag der Daseinsfürsorge am ehesten 

gerecht, wenn er die Voraussetzungen für funktionierende Mobilitätsketten schafft.  

Die zentrale Frage lautet, wie Mobilität zukünftig gesichert bleibt. Damit zusammenhängende Fragen sind 

zum Beispiel alternative Konzepte des Motorisierten Individualverkehrs, etwa Elektromobilität, Carsharing, 

Pendlerparkplätze, intelligente Verkehrssteuerung, Verkehrsvermeidung durch städtebauliche Maßnahmen 

etc. sowie die Förderung der Nahmobilität (Fuß- und Radverkehr). So ist der Radverkehr bei 

Verkehrsplanungen stärker als bisher als gleichberechtigtes Verkehrsmittel neben dem Motorisierten 

Individualverkehr zu berücksichtigen. 

 

Radverkehr 

Das radtouristische Landesnetz wird in den Regionen durch Kreis- und lokale Netze verdichtet.. 

Straßenbegleitende Radwege an Bundes- und Landesstraßen dienen dazu, insbesondere außerorts Lücken 

in den vorhandenen Radnetzen des touristischen und Alltagsradverkehrs schließen und den 

Netzzusammenhang herzustellen. 

Bike+Ride-Anlagen sind wichtigstes Element der Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV und werden im 

Rahmen der Förderung von Investitionen in den ÖPNV gefördert. Angesichts der steigenden Zahl von 

Elektrofahrrädern kommt neben dem Schutz vor der Witterung der diebstahlsicheren Gestaltung eine 

besondere Bedeutung zu. Die kostenfreie Fahrradmitnahme im SPNV soll insbesondere dem Freizeit- und 

touristischem Radverkehr. 

Die Ausstattung des radtouristischen Landesnetzes mit einer Radverkehrswegweisung erleichtert 

maßgeblich die Orientierung und ist gleichzeitig Werbung für das Radfahren. Die Entwicklung eines wichtige 

Ziele verbindenden Netzes von Radrouten in den Städten sowie die Beschilderung, z. B. der Hauptrouten, 

unterstützt den Alltagsradverkehr und leitet Radfahrer auf schnelle und sichere Radverbindungen.  

 

Verkehrssicherheit 

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte verstärkt das Bewusstsein für mögliche altersbedingte 

Beeinträchtigungen geschärft werden. Dabei gilt es, die Ärzteschaft als Partner zu gewinnen, so dass 

möglichst frühzeitig auf dieses sensible Thema aufmerksam gemacht werden. Auch helfen spezielle 

Fahrsicherheitstrainings oder Aktionen, eventuell vorhandene Unsicherheiten abzubauen und Fahrtechniken 

oder Reaktionen auf Gefahrensituationen auszubilden. Hierbei können die Grenzen des eigenen 

Fahrvermögens gefahrlos sichtbar gemacht und Lösungen aufgezeigt werden. Insbesondere die vom 

TMBLV geförderte Landesverkehrswacht Thüringen e.V. hält Verkehrsangebote für alle 

Verkehrsteilnehmergruppen bereit. Zudem wird u.a. mit der Kampagne des TMBLV 

„Denken.Fahren.Ankommen“ das Thema „Verkehrssicherheit“ in die Bevölkerung getragen.  
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Erreichtes 

 

Schienenverkehr und ÖPNV 

Die Schieneninfrastruktur des Landes wurde und wird mit hohem finanziellem Einsatz von Bundesmitteln 

grundhaft ausgebaut. 

Das erfolgte und erfolgt noch im Rahmen der Lückenschlussmaßnahmen, der Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit (VDE), sowie beim Ausbau von Regionalstrecken. Ebenso konnte bereits eine große Zahl von 

Zugangsstellen, darunter auch bedeutende Bahnhöfe wie Erfurt, Jena-Paradies, Gera und Eisenach neu 

bzw. umgebaut werden. 

Im ÖPNV wurde seit dem Jahr 1991 insbesondere durch den Einsatz investiver Fördermittel im Umfang von 

1,4 Mrd. Euro eine leistungsfähige Infrastruktur (Straßenbahnen, Haltestellen, Busbahnhöfe, Betriebshöfe, 

Informations- und Verkaufssysteme, moderner Fahrzeugpark) geschaffen. Der Kostendeckungsgrad im 

StPNV konnte von anfänglich 39 % auf jetzt 60 % gesteigert werden. 

In Mittel- und Ostthüringen mit den vier großen Thüringer Städten Erfurt, Jena, Gera, Weimar sowie den 

Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis konnte durch enge Zusammenarbeit der 

beteiligten Aufgabenträger mit Unterstützung durch das Land, ein Verkehrsverbund mit einem einheitlichen 

Tarifangebot geschaffen werden. Die Aktivitäten Erweiterung des Verkehrsverbunds wurden eingeleitet. 

 

Abb. 31: ÖPNV- Investitionen seit 1991 in Mio. € 

 

Quelle:  TMBLV 
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Straßenverkehr 

Der Neu- und Ausbau des Autobahnnetzes ist bis auf wenige Abschnitte im Bereich A 4, A 9 und A 71 

abgeschlossen. Mit Fertigstellung der noch fehlenden Abschnitte wird sich das Autobahnnetz in Thüringen 

auf 523 km erweitern und hat sich damit gegenüber dem Jahr 1990 mehr als verdoppelt (1990 waren es 250 

km). Damit steht für den Fern- und Transitverkehr in Thüringen ein leistungsfähiges Autobahnnetz zur 

Verfügung. Darüber hinaus wurde im Bundes- und Landesstraßenetz eine Vielzahl von Ortsumgehungen 

realisiert, um die Erreichbarkeit der Autobahnen zu verbessern und Ortsdurchfahrten vom 

Durchgangsverkehr zu entlasten. 

Zur Erschließung weiterer Möglichkeiten für die Erweiterung und Erhaltung des Straßenverkehrsnetzes 

werden zur Zeit auch andere Finanzierungsformen im Rahmen von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften - 

ÖPP (A 4 Hörselberge, A 9 im Abschnitt Triptis-Schleiz, Erhaltung von Landstraßen im Saale-Holzland-

Kreis) getestet. 

Den Kommunen werden zur Förderung des kommunalen Straßenbaus Fördermittel aus den 

Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz nach den Maßgaben der Richtlinie für 

den kommunalen Straßenbau (RL-KSB) zur Verfügung gestellt. Mit Änderung der Förderrichtlinie wurde die 

Möglichkeit geschaffen, ab 2012 abgestufte Landesstraßen mit einem erhöhten Fördersatz in Höhe von 

90 % zu fördern. 

 

Radverkehr 

Das Zielkonzept für das radtouristisches Landesnetz umfasste zum September 2013 Radrouten mit einer 

Länge von rund 2.840 km.  Der Radroutenplaner Thüringen weist ein Radnetz von rund 13.100 km aus. 

Hierzu gehören rund 2.700 km überregionale und regionale Themenrouten.  

Die Förderung von Verknüpfungspunkten des ÖPNV bezieht die Errichtung von Bike+Ride-Anlagen 

grundsätzlich mit ein. Mehr als die Hälfte der Haltepunkte des SPNV verfügen bereits über eine 

Bike+Ride-Anlage. Die restriktions- und kostenfreie Fahrradmitnahme im SPNV wird fortgeführt. Das 

Angebot mehrerer Verkehrsunternehmen, in der Saison Fahrradbusse einzusetzen, hat sich etabliert. 

 

Verkehrssicherheit 

Gezielte Aktionen sollen dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle, insbesondere die Zahl der verletzten 

und getöteten Personen, weiter zu senken. Bereits seit mehreren Jahren ist ein Rückgang der 

Straßenverkehrsunfälle in Thüringen zu verzeichnen. So sank die Zahl der polizeilich erfassten 

Straßenverkehrsunfälle von 2000 bis 2012 um 24 % auf 55.278. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der 

getöteten Personen von 324 auf 126 (-61 %). 

Dies dürfte zum einen auf die Verbesserung der aktiven und passiven Sicherheit der Fahrzeuge als auch auf 

die baulichen, technischen und organisatorischen Verbesserungen am Straßennetz sowie auf vielfältige 

Verkehrssicherheitsaktionen im Freistaat Thüringen zurückzuführen sein. 
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Offene Fragen 

 

Schienenverkehr und ÖPNV 

Der ÖPNV ist eine staatliche Aufgabe der Daseinsfürsorge mit einem hohen finanziellen Aufwand. Neben 

der kommunalen Finanzierung sind die Bundeszuweisungen gemäß Regionalisierungsgesetz und 

Entflechtungsgesetz entscheidend für die Finanzierung des ÖPNV. 

Das Land verfügt für die Bestellung von SPNV-Leistungen und die Ausgleichsfinanzierung im StPNV sowie 

die investive Förderung des ÖPNV über keine originären Landesmittel. 

Deshalb sind die anstehenden Revisionen der Bundesmittel (2014 Regionalisierungsgesetz) von großer 

Bedeutung für die künftige Finanzierung des ÖPNV. 

 

Radverkehr  

Die Radwegbenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen 

Verhältnisse eine qualifizierte Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Dies 

kann bedeuten, dass aus finanziellen Gründen Radwege für den Alltagsradverkehr künftig nur noch gebaut 

werden, wenn eine Radwegbenutzungspflicht gerechtfertigt ist. Dies steht dem allgemeinen Ziel der 

Steigerung des Radverkehrs durch die Verbesserungen der Bedingungen für Radfahrer entgegen. Nicht  

benutzungspflichtige Radwege sind ein wichtiger Beitrag für eine fahrradbezogene Mobilität, da sie gern von 

ungeübteren bzw. älteren Radfahrern genutzt werden. 

Die Förderung von Bike+Ride-Anlagen sowie von kommunalen Radwegen erfolgt im Rahmen der ÖPNV-

Investitionsförderung bzw. der Förderung des kommunalen Straßenbaus und ist deshalb von den hier 

bevorstehenden Entwicklungen direkt betroffen. 

 

 

8.4 Breitbandversorgung 

 

Ausgangslage 

Der Zugang zu leistungsfähigen Breitbandnetzen bildet eine zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche 

Teilhabe der Bürger, für wirtschaftliches Wachstum und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus konzentrieren sich die Telekommunikations-

unternehmen vorrangig auf die Versorgung von dicht besiedelten Gebieten. Grundsätzlich sind private 

Haushalte in verdichteten Räumen (also insbesondere in kreisfreien Städten) besser mit 

Breitbandanschlüssen versorgt als in dünn besiedelten, ländlichen Räumen. Wegen der höheren 

Kundenzahl auf kleineren Flächen ergibt sich für Telekommunikationsunternehmen in Räumen mit hoher 

Einwohnerdichte häufig ein wirtschaftlicher, selbsttragender Ausbau der Breitbandversorgung. Insofern sind 

private Haushalte in den verdichteten Räumen im Allgemeinen zufriedenstellend mit Breitbandanschlüssen 

versorgt. 

Laut Bericht zum Breitbandatlas 2012 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie beträgt die 

Breitbandverfügbarkeit in Thüringen mit mind. 1 Mbit/s im Download 97,8 % der versorgbaren Haushalte 

(Stand: Mitte 2012). Für 2 Mbit/s beträgt dieser Wert 93,8 % und für 6 Mbit/s 83,4 %. Nach diesem Bericht 

besteht in städtisch geprägten Gemeinden scheinbar nahezu kein zusätzlicher Ausbaubedarf – abgesehen 

von Randgebieten – in der Grundversorgung mit Breitband ≥ 1 Mbit/s. Die noch verbleibenden weißen 

Flecken finden sich dementsprechend vorwiegend in peripheren Lagen außerhalb dieser Gebiete und in 

ländlich geprägten Räumen. 
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Herausforderungen 

Der Breitbandbedarf wird in Deutschland von Jahr zu Jahr um rund 50 Prozent steigen. Der statistisch 

mittlere Breitbandbedarf liegt momentan bei 16 Mbit/s. Neben der Herausforderung bis 2015 flächendeckend 

in Thüringen eine Grundversorgung mit mind. 2 Mbit/s herzustellen, geht es in Anbetracht dieser 

Entwicklung mittelfristig darum, möglichst flächendeckend Bandbreiten im Bereich von ca. 50 Mbit/s 

anzubieten. 

Bei den Ausbaumaßnahmen kommt den Orten mit zentralörtlicher Funktion eine erhebliche Bedeutung zu. 

Durch Konzentration beim Breitbandausbau auf die Zentralen Orte erzielen die dafür eingesetzten Mittel den 

höchsten Effekt: d. h. pro Kopf werden die wenigsten Investitionsmittel benötigt. Insofern sind die Zentralen 

Orte in Thüringen und Gemeinden mit einer überörtlich bedeutsamen Funktion gemäß LEP 2025 beim 

Ausbau der Breitbandversorgung in besonderer Weise zu berücksichtigen. Die zu erwartende 

Bevölkerungsentwicklung in Thüringen ist zu berücksichtigen, um einen optimalen Mitteleinsatz zu erreichen. 

Handlungsansätze 

Um die Breitbandversorgung in Thüringen sowohl in der Fläche als auch in der Leistungsfähigkeit zu 

steigern wurde die Breitbandinitiative Thüringen gestartet und eine Breitbandstrategie entwickelt. Mit einem 

Bündel von Maßnahmen soll erreicht werden, dass bis spätestens 2015 eine flächendeckend 

bedarfsgerechte Versorgung mit Internetanschlüssen von einer Bandbreite von mind. 2 Mbit/s in Thüringen 

erfolgt. Darüber ist auf den weiteren Ausbau und die Versorgung mit dem Bedarf entsprechend höheren 

Bandbreiten zu orientieren. 

Dazu sind für die Telekommunikationsunternehmen investitionsfreundliche Rahmenbedingungen zu 

schaffen und alle vorhandenen geeigneten Synergien im Infrastrukturbereich zu nutzen. Für Orte, deren 

Erschließung bzw. deren Ausbau nicht wirtschaftlich erfolgen kann, werden zur Minderung der 

Wirtschaftlichkeitslücke Fördermittel bereitgestellt. Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Technologie stellt dazu Mittel aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) und der 

„Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zur Verfügung. Mittel aus 

der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)“ werden 

durch das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz bereit gestellt.
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8.5 Brandschutz 

 

Ausgangslage 

Im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe werden im Hinblick auf die demografische 

Entwicklung folgende Probleme gesehen, deren Ursachen in sich überlagernden und gegenseitig 

verstärkenden Effekten liegen. Das sind: 

 

● Die geburtenschwachen Jahrgänge zu Beginn der 1990er Jahre bedingen, dass die Anzahl der 

Nachwuchskräfte in den Feuerwehren stetig absinkt. 

● Die Entwicklungen in der Arbeitswelt führen dazu, dass Arbeitsplätze in Firmen und Unternehmen 

nur noch einfach besetzt sind, so dass teilweise objektiv für die Feuerwehrangehörigen keine 

Möglichkeit besteht, während der Arbeitszeit zum Feuerwehreinsatz zu fahren. 

● Der Altersdurchschnitt der Kräfte in den Einsatzabteilungen wächst stetig an, so dass aus 

gesundheitlichen Gründen die Anzahl der voll einsetzbaren Atemschutzgeräteträger als auch 

Maschinisten sinkt. 

● Immer mehr Einsatzkräfte arbeiten außerhalb ihres Wohnortes, so dass insbesondere in den 

ländlich geprägten Räumen vermehrt Probleme bei der Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft zu 

verzeichnen sind. 

● Durch den Einsatz neuer Werkstoffe (z. B. Dämmstoffe) bzw. neuer Technologien (Photovoltaik, 

Windkraftanlagen) erweitert sich das Einsatzspektrum der Feuerwehren. Das bedingt einen weitaus 

höheren Ausbildungsbedarf sowie die Vorhaltung von kostenintensiver Spezialtechnik. 

 

Herausforderungen 

Der Brandschutz muss auch unter den Bedingungen des demografischen Wandels trotz des Rückgangs der 

zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte gesichert bleiben. Es kann zudem nicht davon ausgegangen werden, 

dass bei rückläufiger Bevölkerungszahl die Einsatzzahlen sinken, vielmehr ist auch aufgrund der Alterung 

der Bevölkerung von einem Anstieg der Einsatzbelastungen für die öffentlichen Feuerwehren auszugehen. 

Die öffentliche Sicherheit und somit der Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum muss auch künftig 

gewährleistet werden. Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann dies nur funktionieren, 

wenn ausreichend einsatzfähiges Personal vorhanden ist, die Fort- und Weiterbildung der Einsatzkräfte 

gesichert ist sowie Fahrzeuge und Geräte fortlaufend modernisiert werden.  

 

Handlungsansätze 

Die spezifisch unterschiedlichen Bedingungen in den Kommunen lässt eine pauschalierte 

Herangehensweise nicht zu. Vielmehr muss jede Kommune individuell nach der Gefahreneinschätzung 

geeignete Konzepte entwickeln. 

Diese bestehen in der Regel nicht in Einzelmaßnahmen, sondern können nur in der Kombination 

verschiedener Handlungsvarianten zum gewünschten Ergebnis führen. Als eine Möglichkeit bietet sich das 

organisatorische Zusammenführen vorhandener Einsatzkräfte aus verschiedenen lokalen Strukturen an. 

Durch kommunale Zusammenarbeit können zwei oder mehrere Kommunen in Gemeinschaft die Erfüllung 

der Aufgabe wahrnehmen und ihre Ressourcen bündeln, wenn dies innerhalb der Einsatzgrundzeit von 10 

Minuten nach der Alarmierung der Feuerwehr erfolgt. 

Auch können sich mehrere Gemeinden in Abstimmung mit dem Landkreis auf den Ausbau einer 

Stützpunktfeuerwehr in zentraler regionaler Lage einigen. 
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In Gemeinden mit einem Unternehmensbesatz können zur Erhöhung der Tagesverfügbarkeit aus anderen 

Gemeinden einpendelnde Feuerwehrangehörige in den örtlichen Brandschutz eingebunden werden. In 

Gemeinden mit Verwaltungsstandorten können kommunale Mitarbeiter während der Arbeitszeit zur 

Sicherstellung des Brandschutzes ergänzend herangezogen werden.  

Das vermehrte Einbinden von Frauen in den Brandschutz stellt darüber hinaus einen Ansatz zur 

Stabilisierung der Mitgliederzahlen dar. 

 

Erreichtes 

Zur Heranführung des Nachwuchses an die Aufgaben der Feuerwehr wurde im Jahr 2006 das Eintrittsalter 

in die Jugendfeuerwehr von 10 auf 6 Jahre abgesenkt. Damit soll frühzeitig das Interesse an der Mitarbeit in 

der Feuerwehr geweckt werden. 

Darüber hinaus wurde die feststehende Altersgrenze für die Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung der 

Freiwilligen Feuerwehr von 60 Jahren dahingehend gelockert, dass nunmehr auf Antrag und nach einer 

ärztlichen Untersuchung die Mitarbeit in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 

möglich ist. 

Gleichfalls wurde die rechtliche Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft in der Feuerwehr des Wohnortes und 

des Arbeitsortes geschaffen. 

Mit verschiedenen Auszeichnungen werden aktive Feuerwehrangehörige geehrt. Arbeitgeber, die die 

örtlichen Feuerwehren unterstützen und ihre Beschäftigten bereitwillig für Einsätze freistellen, werden mit 

dem Titel „Partner der Feuerwehr“ öffentlichkeits- und damit werbewirksam ausgezeichnet. 

Im Jahr 2009 beschloss der Thüringer Landtag die Einführung einer zusätzlichen Altersversorgung für die 

ehrenamtlichen Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren beginnend ab dem Jahr 

2010. Hiermit soll in erster Linie das besondere ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen 

gewürdigt werden. Die sogenannte „Feuerwehrrente“ fördert aber auch zugleich eine längerfristige Bindung 

der Angehörigen an Ihre Feuerwehr. 

Die Regelungen zur Feuerwehrrente wurden mit einer nochmaligen Änderung des Thüringer Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes (ThürBKG) im März 2012 dahingehend präzisiert, dass die bis dahin 

enthaltene Hinterbliebenenversorgung gestrichen wurde, um den Leistungsanspruch der eigentlich 

begünstigten Feuerwehrangehörigen zu erhöhen. 

 

Offene Fragen 

Alle genannten Aktivitäten konnten den Rückgang der Mitglieder der Einsatzabteilungen der Feuerwehren 

nicht stoppen. Darüber hinaus führt die mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden immer öfter 

dazu, dass notwendige Einsatzfahrzeuge, Schutzausrüstungen und Geräte nicht mehr beschafft und die 

zwingend erforderlichen Ausbildungen nicht mehr absolviert werden können. 

 

 

8.6 Katastrophenschutz 

 

Da die Basiseinheiten des Katastrophenschutzes aus Einheiten des Brandschutzes (Feuerwehren) und des 

Sanitäts- und Betreuungsdienstes (private Hilfsorganisationen) organisatorisch zusammengefasst werden, 

bestehen hier organisationsübergreifend grundsätzlich die gleichen strukturellen Herausforderungen wie im 

Brandschutz.  
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Ausgangslage 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr der letzten Jahre war es erklärter 

Wille der Landesregierung den Katastrophenschutz in Thüringen zu vereinheitlichen und nachhaltig zu 

verbessern. Bereits mit der Novellierung des ThürBKG im Dezember 2006 wurde deshalb die Überführung 

der Aufgabenerfüllung im Katastrophenschutz vom eigenen in den übertragenen Wirkungskreis 

beschlossen. Diese Regelung trat zum 1. Januar 2008 in Kraft. In diesem Prozess hat das Land mehr 

Verantwortung übernommen. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben seither als untere 

Katastrophenschutzbehörden dafür zu sorgen, dass Katastrophenschutzeinheiten bereit stehen und zur 

Aufgabenerfüllung eingesetzt werden. Mit der 2010 in Kraft getretenen Thüringer 

Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) wurden landesweit einheitliche Mindeststandards über die 

Aufstellung, die Organisation, die Ausrüstung, die Aus- und Fortbildung sowie den Einsatz dieser Einheiten 

erlassen. Wie auch im Brandschutz, stützen sich die im Katastrophenschutz mitwirkenden öffentlichen und 

privaten Organisationen bei der konkreten Gefahrenabwehr im Wesentlichen auf ehrenamtliches 

Engagement. Der gegenwärtige wie auch prognostizierte Rückgang der Thüringer Bevölkerung wird 

erhebliche Auswirkungen für die Bereitstellung von Rettungs- und Hilfsdiensten haben. 

Nennenswerte Auswirkungen demografischer Aspekte auf die Anzahl der im Katastrophenschutz zu 

bewältigenden Einsätze sind derzeit nicht absehbar. Eine übereinstimmende Einschätzung betrifft jedoch die 

Zunahme von Einsätzen in Folge einer ansteigenden Zahl von Extremwettererscheinungen. Diese binden 

als sogenannte „Flächenlagen“ in der Regel eine besonders große Anzahl von Einsatzkräften, qualifiziertes 

Führungspersonal und erfordern moderne Stabsstrukturen. 

 

Herausforderungen 

Die jederzeitige Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Katastrophengefahren, 

insbesondere bei Ereignissen, bei denen das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die 

natürlichen Lebensgrundlagen, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der 

Bevölkerung in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, ist sicherzustellen. 

Die Aufgabenerfüllung ist größtenteils durch ehrenamtliche Helferstrukturen zu realisieren, die der sich 

wandelnden Bevölkerungsstruktur unterliegen. Hinzu treten der Rückgang freiwilligen Engagements in 

Einsatzorganisationen bei Jugendlichen und Berufstätigen. Bei steigendem Altersdurchschnitt in der 

Helferschaft wachsen auch gesundheitliche Einschränkungen. Der wachsende Anspruch an hohe räumliche 

Mobilität von Arbeitnehmern und der damit verbundene Verlust sozialer Bindungen führen zu einem 

Rückgang des ehrenamtlichen Engagements. In ländlich geprägten Räumen wandern insbesondere 

Jugendliche in Zentren ab, um einer Ausbildung oder einem Beruf nachzugehen. Ansprüche der freien 

Wirtschaft, aber auch Angst um den Arbeitsplatz treten in Konkurrenz zum ehrenamtlichen Engagement. 

Bei der Einsatzorganisation treten so die nachteiligen strukturellen Herausforderungen, wie Probleme bei der 

kontinuierlichen Helfergewinnung, der Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft und der Eintreffzeiten sowie 

soziale Fragen im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie, Ehrenamt und Beruf organisationsübergreifend – 

wenn auch mit Abstufungen – zu Tage. Allseits als richtig wurde erkannt, dass der demografische Wandel 

nur als ein Einflussfaktor neben anderen zu werten ist. Das veränderte Freizeitverhalten (eher kurz- bis 

mittelfristiges „loses“ Engagement für konkrete Projekte als jahrzehntelange Bindung an Vereine) und die 

Veränderung der Arbeitswelt sind als mindestens ebenso wirkmächtig zu betrachten. Demografischer 

Wandel steht ebenso wie die genannten anderen Faktoren in vielfältiger Wechselwirkung und bedarf daher 

einer ganzheitlichen Betrachtung. 
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Handlungsansätze 

Eine Strategie, auch demografische Nachteile auszugleichen ist, bewusst auf Doppelnutzen von Strukturen, 

Ausstattungen und Personal zu setzen, die in der alltäglichen Gefahrenabwehr (bei den Feuerwehren, 

Rettungsdiensten, privaten Hilfsorganisationen, den Zivilschutzeinheiten des Bundes) ohnehin eingebunden 

sind. Im Katastrophenschutz ist deshalb jede kommunale Kooperation wünschenswert, die zur Erhaltung des 

Schutzniveaus beiträgt. Benachbarte Aufgabenträger können die Anforderungen der ThürKatSVO 

gemeinsam erfüllen. Die Ausgestaltung dieser Gemeinschaftsarbeit obliegt den Gebietskörperschaften im 

Rahmen der Kommunalordnung selbst. Darüber hinaus sind folgende weitere Prozesse zu aktivieren: 

 

● Kenntnisse über die soziodemografische Entwicklung in der eigenen Organisation und Region 

vertiefend analysieren, 

● Entwicklung effektiver Organisationswerbung mit dem Ziel, weitere Personengruppen stärker zu 

integrieren (Frauen, Lebensältere, Menschen mit Migrationshintergrund), 

● Investitionen in Aus- und Weiterbildung sowie 

● Vernetzung und Kooperationen mit Partnern wie Schulen, Berufsschulen und Unternehmen. 

 

Erreichtes 

Mit der Novelle des ThürBKG und der ThürKatSVO verfügt der Freistaat Thüringen über moderne 

Rechtsgrundlagen in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Die Umsetzung der ThürKatSVO ist im letzten 

Jahr weiter vorangekommen. Mittlerweile sind in den Landkreisen und kreisfreien Städten annähernd 90 

Prozent der erforderlichen Katastrophenschutzeinheiten aufgestellt. 

Zur Analyse von Ursachen und möglichen Handlungsansätzen beteiligt sich der Freistaat Thüringen aktiv an 

der vom Bund eingerichteten länderoffenen Arbeitsgruppe „ Auswirkungen des Demografischen Wandels auf 

den Bevölkerungsschutz“, um mittels Erhebung valider Daten von Helferinnen und Helfern im 

Bevölkerungsschutz Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen zur Sicherstellung einer nachhaltigen 

Helferstruktur zu identifizieren und die besten Erfahrungen zu implementieren. 

Für den Freistaat Thüringen wurden in diesem Bemühen bereits eine Reihe von Initiativen in den 

vergangenen Jahren umgesetzt, wie die Absenkung des Eintrittsalters bei der Jugendfeuerwehr, die 

Beschäftigung eines Jugendreferenten beim Thüringer Feuerwehrverband, die „Pauschalförderung“ der 

Jugendarbeit (jährlich 20 Euro pro Angehörigen der Jugendfeuerwehr), die Schaffung einer 

"Feuerwehrrente", die finanzielle Förderung des Ehrenamtes bei den Hilfsorganisationen oder die Stiftung 

einer Katastrophenschutz-Auszeichnung. 

Die Förderungen, Ehrungen und Vergünstigungen („Ehrenamtscard“) der Thüringer Ehrenamtsstiftung 

ergänzen diese Initiativen des Thüringer Innenministeriums. 

 

Offene Fragen 

Neben den ständigen Herausforderungen zur Sicherung der Einsatzbereitschaft von 

Katastrophenschutzeinheiten gilt es, insbesondere die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung weiter zu 

stärken, da persönliche Erfahrungen und Fähigkeiten aufgrund der Altersentwicklung der Gesellschaft 

zunehmend verloren gehen. Attraktive berufliche und sozialpolitische Zukunftsperspektiven können dazu 

beitragen, Abwanderungen aus Thüringen abzumildern. 

Arbeitszeitregelungen müssen mehr Zeitsouveränität für ehrenamtliches Engagement eröffnen. 
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Bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge im besonders sensiblen 

Bereich der Gefahrenabwehr bleibt es eine ständige Anforderung aller Ebenen der Verwaltung, 

insbesondere unter dem wachsenden Kostendruck geringerer Haushalte nach tragfähigen interkommunalen 

Kooperationen für effiziente Einsatzstrukturen zu suchen und die Motivation der zumeist ehrenamtlichen 

Helferschaft weiter zu stärken. 

 

 

8.7 Rettungswesen 

 

Ausgangslage 

In Thüringen bestehen gegenwärtig flächendeckend 92 Rettungswachen mit 18 weiteren 

Fahrzeugstandorten. Insgesamt befinden sich 266 Rettungsfahrzeuge davon 46 Notarzteinsatzfahrzeuge, 

124 Rettungswagen und 95 Krankentransportwagen täglich im Einsatz. Anpassungsbedarfe bzw. 

Handlungsansätze, die sich aufgrund des demografischen Wandels an das Rettungswesen ergeben, werden 

in den Regelungen des Thüringer Rettungsdienstgesetzes (ThürRettG)und des Landesrettungsdienstplanes 

für den Freistaat Thüringen (LRDP) bereits weitestgehend berücksichtigt. 

 

Herausforderungen 

Als Kernbereich der Daseinsvorsorge ist die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung auch unter sich 

verändernden Rahmenbedingungen jederzeit zu gewährleisten. Hinsichtlich der Entwicklung der 

Einsatzzahlen ist in Thüringen trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren ein leichter 

Anstieg zu verzeichnen. Dies liegt unter anderem daran, dass die Bevölkerung im Durchschnitt älter wird 

und altersspezifische Ansprüche an den Rettungsdienst offensichtlich steigen. 

 

Handlungsansätze 

Mit der Änderung des ThürRettG im Jahr 2008 und des LRDP im Jahr 2009 wurde ein System geschaffen, 

mit dem auf veränderte Situationen, auch in Reaktion auf demografische Aspekte, flexibel reagiert werden 

kann und notwendige Ausstattungen beschafft bzw. Standortüberlegungen getroffen werden können. 

 

Erreichtes 

An ausgewählten Handlungsfeldern werden nachfolgend einzelne Anpassungsprozesse dargestellt: 

 

Notärztliche Versorgung 

Mit Novellierung des ThürRettG wurde die Verpflichtung zur Sicherstellung der notärztlichen Versorgung von 

den bis dahin zuständigen kommunalen Aufgabenträgern auf die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) 

übertragen. Für diese Entscheidung sprach zum einen, dass die KVT überregional tätig ist. Dadurch ist diese 

in der Lage entsprechende überregionale Vereinbarungen abzuschließen, so dass in strukturschwachen 

Gebieten gegebenenfalls auf Notärzte aus anderen Regionen zurückgegriffen werden kann. Zum anderen 

hat die KVT nach § 75 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) auch den kassenärztlichen 

Notdienst sicherzustellen. Durch die Erfüllung beider Sicherstellungsaufträge können Synergieeffekte erzielt 

und Interessenkonflikte bei den niedergelassenen Ärzten vermieden werden. Der bisherige 

Umsetzungsstand zeigt, dass hier der richtige Weg beschritten wurde. Die teilweise in den ländlichen 

Regionen bestehenden Probleme konnten behoben werden, so dass die notärztliche Versorgung 

bedarfsgerecht und flächendeckend sichergestellt ist. 
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Mitwirkung der niedergelassenen Ärzte mit Notarztqualifikation im Rettungsdienst 

Erstmals  wurde die Mitwirkung der niedergelassenen Ärzte im Rettungsdienst nach § 7 Abs. 2 Satz 2 

ThürRettG eingeführt. Diese gesetzliche Regelung ist notwendig, da die flächendeckende Versorgung nur 

bei einem Zusammenspiel aller Beteiligten auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann. Gerade in ländlich 

geprägten Räumen spielt die Beteiligung von niedergelassenen Ärzten im Rettungsdienst eine wichtige 

Rolle.  

 

Hilfsfrist – Auswirkungen auf dünnbesiedelte Gebiete 

Nach dem LRDP für den Freistaat Thüringen ist die Hilfsfrist eine planerische Vorgabe für die Alarmierung 

der Einsatzkräfte und den Einsatz der Rettungsmittel bei der Durchführung der Notfallrettung. Die 

Alarmierungs- und Ausrückezeit soll jeweils 1 Minute nicht überschreiten. Die Fahrzeit ist danach zu 

bemessen, ob von den Rettungswachen aus ein Einsatzort an einer öffentlichen Straße, im Falle dicht 

besiedelter Gebiete in der Regel in 12 Minuten und im Falle dünn besiedelter Gebiete in der Regel in 15 

Minuten erreicht werden kann. „In der Regel“ bedeutet dabei, dass in 95 % aller Fälle die Fahrzeit 

eingehalten wird. In Thüringen beträgt demnach die Hilfsfrist im Rettungsdienst im Allgemeinen 14, in dünn 

besiedelten Gebieten 17 Minuten. Als dünn besiedelt wird ein Rettungswachenbereich unter 

planungsrechtlichen Gesichtspunkten in der Regel dann eingestuft, wenn in seiner Fläche die Zahl der zu 

versorgenden Personen weniger als 80 je Quadratkilometer beträgt. 

Diese seit 1992 geltenden Vorgaben zur Hilfsfrist werden in Thüringen in der Regel eingehalten. Nach den 

Bestimmungen von Ziffer 10.1 LRDP werden alle Einsätze im Rettungsdienst insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt der Einsatzfrequenz und der Einhaltung der Hilfsfrist regelmäßig ausgewertet. Damit wird 

auch demografischen Entwicklungen in Bezug auf das Schutzziel Rechnung getragen. 

 

Alarmierung – Zentrale Leitstellen 

Im Interesse einer Ressourcenbündelung ist die Alarmierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in 

Thüringen einheitlich über die Zentralen Leitstellen möglich. In jedem Rettungsdienstbereich wird durch den 

Aufgabenträger (Landkreise und kreisfreien Städte) des bodengebundenen Rettungsdienstes eine Zentrale 

Leitstelle betrieben. Diese sind als integrierte Leitstellen für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die 

Allgemeine Hilfe sowie den Katastrophenschutz zuständig. In Thüringen bestehen derzeit 14 Zentrale 

Leitstellen, davon zwei in kreisübergreifenden Zweckverbänden. 
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9 Serviceagentur Demografischer Wandel 
 

 

Im März 2011 nahm die „Serviceagentur Demografischer Wandel“ (Serviceagentur) als Kooperationsprojekt 

des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr mit der Stiftung Schloss Ettersburg – 

Gestaltung des demografischen Wandels ihre Arbeit auf. Der Dienstleistungscharakter der Einrichtung sowie 

ihre Umsetzung in einer öffentlich-privaten Partnerschaft sind bundesweit bisher einmalig. 

Ein Zusammenwirken der beiden Partner lag nahe: Die strategische Landesentwicklung unter besonderer 

Berücksichtigung des demografischen und ökologischen Wandels bildet eines der zentralen Aufgabenfelder 

des Ministeriums. Die Stiftung Schloss Ettersburg beschäftigt sich seit einigen Jahren interdisziplinär mit den 

Folgen des demografischen Wandels auf die bauliche Umwelt, Siedlungs- und Infrastruktur sowie die dabei 

entstehenden ökonomischen Wechselwirkungen. 

Die Serviceagentur fungiert als Informations-, Beratungs-, Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die 

vielfältigen Fragen der demografischen Entwicklung in Thüringen. Im Schwerpunkt wendet sie sich mit ihrem 

Angebot an die „Endverbraucher“, die Gestalter des demografischen Wandels. Insbesondere die Thüringer 

Kommunen, politischen Akteure und Verwaltungsmitarbeiter, Wirtschaft, Vereine und Verbände werden mit 

passgenauen Informationen unterstützt, denn regional differenzierte Entwicklungen erfordern zunehmend 

kleinräumige Betrachtungen und individuelle Strategien. Hierfür werden gezielt statistische Daten 

aufbereitet, regionale Expertisen zur Verfügung gestellt, in einer Ideenbörse erfolgreiche und übertragbare 

Praxisbeispiele zugänglich gemacht, aber natürlich auch Themenvorträge gehalten sowie eigene 

Fachveranstaltungen und wissenschaftliche Studien durchgeführt. 

Grundsätzlich steht die Serviceagentur allen beruflich oder privat Interessierten als Anlaufstelle offen. 

Anfragen können unkompliziert per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Homepage 

gestellt werden. Neben der Beantwortung der Fragen aus eigenem Wissen werden auch weiterführende 

Kontakte zu  entsprechenden Experten vermittelt. 

Jährlich wird der inhaltliche Fokus der Arbeit auf einen besonderen Themenschwerpunkt gerichtet. Im Jahr 

2011 war dies die Entwicklung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, das Jahr 2012  steht im Zeichen der 

Kommunalwirtschaft. Mit dieser intensiven Bearbeitung eines Schwerpunktes will die Serviceagentur eigene 

Akzente setzen. Gleichzeitig können wertvolle Netzwerke aus strategischen Partnern auf- und ausgebaut 

werden. Ziel ist es, durch Recherchen, Forschungskooperationen und Studien lösungsorientierte 

Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, von denen die Akteure vor Ort profitieren. Eine jeweils Ende des 

Jahres stattfindende Demografiekonferenz rundet die Arbeit eines Themenjahres ab.  

Auf der 1. Thüringer Demografiekonferenz im Dezember 2011 lobte Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht 

den "Thüringer Zukunftspreis" aus. Der Thüringer Zukunftspreis, der am 15. November 2012 erstmals 

vergeben wurde, ist mit insgesamt 22.500 Euro dotiert  und wird im Zwei-Jahres-Rhythmus Maßnahmen, 

Konzepte und Projekte aus allen Bereichen des Lebens ehren, die einen nachhaltigen und innovativen 

Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wandels in Thüringen leisten. Seit 2013 wird alternierend mit 

dem „Thüringer Zukunftspreis“ der „Thüringer Zukunftspreis – Sonderpreis Jugend“ verliehen. Er nimmt 

herausragende Projekte, Initiativen, Ideen und Konzepte von jungen Menschen im Alter von 7 bis 21 Jahren 

zur aktiven und pro-aktiven Gestaltung des demografischen Wandels in Thüringen in den Fokus. Die 

Geschäftsstelle beider Wettbewerbe ist die „Serviceagentur Demografischer Wandel“. 

http://www.serviceagentur-demografie.de/


 

 136 Schlusswort 

Schlusswort 
 

 

Fachleute sind sich in ihren Prognosen und Berechnungen einig: Die Bevölkerung in Deutschland nimmt ab 

und wird älter. Die Verschiebung des Altersaufbaus wird das soziale, politische und ökonomische 

Fundament unserer Gesellschaft auf den Prüfstand stellen. Auch Thüringen wird laut Prognose unseres 

Demografieberichts bis 2030 17 Prozent, bis 2060 sogar mehr als 40 Prozent seiner Bevölkerung verlieren. 

Der vorliegende Bericht der Landesregierung untersucht sehr sorgfältig die Konsequenzen, die sich aus 

dieser Prognose ergeben. Der Bericht zeigt zugleich aber Wege auf, wie man mit diesen Perspektiven 

verantwortungsvoll umgeht und wie man den Problemen entschlossen begegnen kann. 

Demografische Prognosen sind wichtige Orientierungsmarken. Wir sollten sie richtig einordnen, denn 

Voraussagen sind noch keine Fakten. Oft hat es sich erwiesen, dass sich Bedingungen und 

Voraussetzungen verändert haben. Zum Beispiel war der Bevölkerungsrückgang in Thüringen im Jahr 2011 

um ein Drittel geringer, als es die Experten prognostiziert hatten. Der Wanderungsverlust unseres Freistaats 

war sogar um die Hälfte geringer als vorhergesagt.  

Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung. Sie zeigt vor allem, dass Prognosen die Wirkung von positiven 

politischen Weichenstellungen nur bedingt vorhersehen können. Tatsächlich wäre es grundfalsch, das 

angeblich Unvermeidliche zu erwarten. Nein, die Zuverlässigkeit von Prognosen ist nicht die einer 

mathematischen Gleichung. Die Experten können nur Entwicklungen der Vergangenheit hochrechnen. 

Wenn die Politik aber klug und mutig auf Entwicklungen reagiert und neue politische Impulse gibt, wie sie 

das in Thüringen getan hat, dann kann sich das Verhalten vieler Menschen ändern, zum Beispiel die Zu- 

oder Abwanderung. Diese Entwicklungen können Prognosen nicht vorhersehen.  

Eine Trendumkehr im demografischen Wandel ist nur über einen Zeitraum von 40 oder 50 Jahren zu 

erreichen. Die Trendumkehr bei der Abwanderung wäre ein erster wichtiger Schritt. Es ist ein ermutigendes 

Signal, dass inzwischen weniger Menschen den Freistaat verlassen als noch vor relativ kurzer Zeit. Nicht nur 

die Zahl von Wegzügen nimmt ab, auch die Zahl der Zuzüge steigt. Ich bin optimistisch, dass wir bereits in 

den nächsten Jahren eine noch deutlich stärkere Zuwanderungs- bzw. Rückwanderungsdynamik erzeugen 

können. 

Wir in Thüringen haben früher als andere begonnen, uns den Herausforderungen zu stellen. Unsere 

„Serviceagentur Demografischer Wandel“ war beispielsweise die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Ihre 

Erfahrungen zeigen deutlich, dass sich viele Kommunalpolitiker und Unternehmer der demografischen 

Herausforderungen bewusst sind und diese Gestaltungsaufgabe ernst nehmen.  

Eine entscheidende Rolle kommt der Thüringer Wirtschaft zu, die in besonderer Weise durch kleine und 

mittlere Betriebe geprägt ist. Kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) bieten  ein ungeheures 

Potenzial. Ihr Anteil am steuerpflichtigen Umsatz liegt in Thüringen bei 76 % - mehr als doppelt so hoch wie 

im gesamtdeutschen Schnitt. In diesen Unternehmen besteht ein großes Wachstumspotenzial und eine 

hohe Nachfrage nach gut qualifizierten Mitarbeitern. Für Fachkräfte, Innovationstreiber und Existenzgründer 

muss Thüringen – noch stärker als bisher – zum Chancenland werden. 

Dazu müssen wir unsere erfolgreiche Wirtschafts-, Bildungs- und Infrastrukturpolitik fortsetzen. Es geht 

darum, Thüringen und seine Kommunen weiter voranzubringen und im deutschen Vergleich in der 

Spitzengruppe zu positionieren. Das gelingt, wenn wir unsere Stärken noch besser herausstellen: Eine sehr 

gute Verkehrsinfrastruktur, kulturelle Vielfalt, exzellente Bildungsangebote, vorbildliche 

Familienfreundlichkeit, erfolgreiche Ansiedlungspolitik und Willkommenskultur.  

Gleichwohl stehen wir vor rasanten Veränderungen in der Altersstruktur, insbesondere im Hinblick auf die 

Personen im erwerbsfähigen Alter. Auch im öffentlichen Dienst kommen Verrentungs- bzw. 

Pensionierungswellen auf uns zu. Hier stehen wir insbesondere vor der Herausforderung, das vorhandene 

Wissen der Verwaltung, die speziellen Kenntnisse und Erfahrungen von ausscheidenden Beschäftigten, 

unbedingt zu erhalten und nutzbar zu machen.  
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Unsere Verwaltung wird und soll schlanker werden – sie muss aber einfach und gut erreichbar bleiben. 

Dafür sorgt verstärktes „E-Government“, d. h. der Einsatz von elektronischen Informations- und 

Kommunikationstechnologien in der Verwaltung. In zwei Jahren soll Thüringen flächendeckend mit 

mindestens 2.000er DSL (2 Mbit/s) ausgestattet sein. Mitte des Jahres 2012 waren bereits für 97,8 % aller 

Haushalte mindestens ein 1.000er DSL-Anschluss verfügbar, für 93,8 % waren sogar 2.000er Verbindungen 

möglich. Der Breitbandausbau bleibt bei der Gestaltung des demografischen Wandels ein 

Handlungsschwerpunkt der Landeregierung.  

Gute Bildungspolitik ist ein wichtiges Instrument zur Gestaltung des demografischen Wandels. Das zeigt der 

ansteigende Zuzug von Familien mit schulpflichtigen Kindern und die Attraktivität Thüringens für Studierende 

aus anderen Ländern. Thüringen hat erstklassige Bildungsangebote und Hochschulen. Unsere Schulen 

sichern wohnortnahe Beschulung, auch jahrgangsgemischt. „Kurze Beine, kurze Wege“ muss auch im 

demografischen Wandel das Ziel sein, durchaus auch mit kleinen Schulen. Wir wollen den Interessen der 

Schüler Vorrang geben und Verwaltungsstrukturen anpassen. Deshalb hat die Landesregierung die Zahl der 

staatlichen Schulämter von elf auf fünf verringert. 

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld ist die Entwicklung der ärztlichen Versorgung, gerade im ländlichen 

Raum: Rund jeder vierte Kinder-, Haus- und Augenarzt in Thüringen ist heute über 60 Jahre alt. Wir müssen 

alles tun, drohende Praxisschließungen zu vermeiden. Kluge Nachfolgeregelungen und passgenaue 

Versorgungskonzepte sind hier gefragt. 

Doch nicht in allen Bereichen müssen neue Ideen her. Viele Instrumente sind erprobt und bewährt. Im 

Städtebau bauen wir auf dem Erfolg unseres Stadtumbauprogramms Ost auf. Dabei gilt: Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung, denn nur attraktive Städte können ihre Funktion als Stabilitätsanker für den 

ländlichen Raum erfüllen. Durch die gezielte Stärkung unserer Verkehrsinfrastruktur sorgen wir dafür, dass 

soziale, medizinische und kulturelle Angebote, Einkaufs- oder Bildungsmöglichkeiten auch in der Fläche gut 

erreichbar bleiben: Oberzentren sollen innerhalb von 60 Minuten, Mittelzentren in 30 Minuten und 

Grundzentren in 20 Minuten erreicht werden können. Selbst bei rückläufigen Bevölkerungszahlen wollen wir 

die Fahrgastzahlen beim ÖPNV halten und seinen Anteil im Verkehrsmix steigern. Dazu bedarf es attraktiver 

und intelligent vernetzter öffentlicher Linienangebote.  

Thüringen steht zweifellos vor großen Herausforderungen, denn auch die finanzpolitischen 

Rahmenbedingungen ändern sich. Wegen der Schuldenbremse wird Thüringen seine Zukunft ohne neue 

Schulden gestalten. Die zurückgehenden Transfers aus Brüssel oder Berlin erfordern die weitere 

Konsolidierung des Haushalts. Aber die Erfahrungen der Aufbaujahre nach 1990 zeigen: Flexibilität ist 

unsere Stärke. Mit Engagement und Optimismus können wir auch den Folgen des demografischen Wandels 

begegnen. Dazu müssen wir die Herausforderungen als Modernisierungsaufgabe begreifen und Thüringen 

zu einem attraktiven Chancenland mit hoher Innovationskraft und starkem Heimatgefühl machen.  

 

 

 

 

 

Christian Carius 
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