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Ehrenamt stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist Nährboden
und gelebter Lernort der Demokratie und ein wichtiger Beitrag zur Persön-
lichkeitsentwicklung junger Menschen. Das Land Thüringen ist aufgerufen,
ehrenamtliches Engagement in Thüringen aktiv zu unterstützen.

• Anreize für junge Menschen sich ehrenamtlich zu engagieren

• mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Schule/Studium/Beruf
und Ehrenamt

• einen durch das Land finanzierten umfassenden Versicherungs-
schutz für alle Ehrenamtlichen

• eine bezahlte Freistellung für alle Ehrenamtlichen in der Jugend-
arbeit

• vielfältige Vergünstigungen für Ehrenamtliche

• die Aufwertung der JuLeiCa



UMWELT UND KLIMA

Der menschengemachte Klimawandel ist eine reale Bedrohung zukünftiger
Generationen. Das Land Thüringen ist aufgerufen, unverzüglich seinen
Beitrag zu leisten, die ökologische Krise durch konkretes nachhaltiges
Handeln zu überwinden.

• die CO2-Neutralität Thüringens bis 2030

• ein in sich schlüssiges ökologisches Verkehrssystem

• die Förderung regionaler ökologischer Land- und Viehwirtschaft

• saisonale und regionale Lebensmittel in allen Kitas und Schulen

• die Vermeidung von Flächenfraß und -versiegelung

• ein Programm zur Umgestaltung der Thüringer Waldflächen

• die Schonung und Erweiterung von Naturschutzgebieten

• den Schutz der Artenvielfalt
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LÄNDLICHER RAUM
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In Thüringen leben vergleichsweise wenige Menschen auf viel Fläche.
Deshalb sprechen wir davon, dass Thüringen ein ländlich geprägtes
Bundesland ist. Jugend ist eine Lebensphase mit eigenen Bedürfnissen, die
sich junge Menschen aber zunehmend schwerer in den ländlichen Räumen
erfüllen können. Das Land Thüringen ist aufgerufen für Bleibeperspektiven
in den ländlichen Räumen zu sorgen.

• die Förderung des Tourismus im ländlichen Raum

• die Dezentralisierung von Landesbehörden in den ländlichen Raum

• die Unterstützung zur Steigerung der Attraktivität landwirtschaft-
licher Berufe

• die Erhaltung der Infrastruktur im ländlichen Raum

• den Erhalt und Ausbau eines vielseitigen Freizeit-, Kultur- und
Sportangebotes

• die Stärkung zivilgesellschaftlicher Initiativen



MOBILITÄT

Mobilität ist eine wesentliche Grundbedingung zur gesellschaftlichen
Teilhabe. Junge Menschen haben in Thüringen viel zu oft nicht die
strukturellen oder finanziellen Möglichkeiten, um ausreichend mobil zu sein.
Das Land Thüringen ist gefordert, Jugendmobilität zu unterstützen.

• den flächendeckenden Ausbau und Taktung des ÖPNV

• die Schaffung eines Thüringer Verkehrsverbundes

• ein thüringenweit geltendes 365-Euro-Ticket

• einen kostenfreien ÖPNV für junge Menschen bis 18 Jahre

• den umfangreichen Ausbau des Radwegenetzes, einschließlich die
Zentren verbindender Radschnellwege („Fahrradautobahnen“)

• den Ausbau von Bike- und Carsharing-Angeboten
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FREIWILLIGENDIENSTE

Die Freiwilligendienste FSJ und FÖJ bieten jungen Menschen die Möglichkeit
sich auszuprobieren und sich in ihrer Lebensplanung zu orientieren.
Freiwilligendienste können zudem ein bedeutender Einstieg in langfristiges
ehrenamtliches Engagement sein.

• eine abgesicherte Finanzierung durch das Land über die aktuelle
ESF-Förderperiode hinaus

• eine angemessene Wertschätzung der Freiwilligenarbeit durch eine
Erhöhung der Zuwendungssätze, die eine Erhöhung des Taschen-
geldes ermöglichenW
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DIGITALISIERUNG

Junge Menschen werden sich zunehmend selbstverständlich digital und
online bewegen. Das Land Thüringen hat dafür zu sorgen, den Zugang zur
digitalen Welt in Thüringen strukturell zu ermöglichen und angemessen auf
die Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten.

• die flächendeckende Breitbandversorgung

• die schnelle Umsetzung des „DigitalPakt Schule“

• freies WLAN in allen Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit

• die Förderung digitaler Beteiligungsmöglichkeiten (ePartizipation)

• den Ausbau medienpädagogischer Bildungsangebote

• eine Weiterbildungspflicht für Fachkräfte
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DEMOKRATIE
Die Demokratie lebt von Mitbestimmung aller Menschen und muss immer
wieder neu erlernt und erfahren werden. Das Land Thüringen ist aufgerufen
die Demokratie weiter zu stärken und konsequent vor Angriffen zu schützen.

• die Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre

• den Sozialkundeunterricht in Schulen ab Beginn der Sekundarstufe

• Demokratie nicht nur theoretisch zu lehren, sondern sie tagtäglich
für junge Menschen erlebbar zu machen

• eine engere Verzahnung von schulischer und außerschulischer
politischer Bildung

• die konsequente Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit in Thüringen

• die Stärkung der Mitbestimmungsmöglichkeiten junger Menschen
an politischen Entscheidungen
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WOHNEN

Ein bedeutender Schritt zu einem eigenständigen Leben ist für junge
Menschen die eigene Wohnung. Angemessener und bezahlbarer Wohnraum
muss insbesondere in den Ballungszentren ermöglicht werden.

• flächendeckend bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen

• den Ausbau des studentischen Wohnens

• den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus

• die Förderung alternativer WohnformenW
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BILDUNG

Bildung ist die Voraussetzung zur Gestaltung individueller Lebenslagen und
gesellschaftlicher Teilhabe. Bildung eröffnet jungen Menschen berufliche
Perspektiven und bereitet sie auf die Herausforderungen der Zukunft vor.

• an den Herausforderungen der Zukunft orientierte Lehrpläne

• bundesweit einheitliche Standards für das Abitur

• eine demokratische Schulkultur

• eine Stärkung der politischen Bildung

• die Attraktivität der Thüringer Hochschulstandorte auszubauen

• eine umfassende finanzielle Unterstützung der Kommunen bei
Sanierungen und Neubauten von Bildungseinrichtungen

W
IR

 f
o

rd
e

rn


