
Thesen der Jungen Liberalen zur Landtagswahl 2019 in Thüringen 

 

Weltbeste Bildung für die nächste Generation – Bildung neu denken 

 

Die Jungen Liberalen Thüringen stehen für eine digitale, eigenverantwortli-

che und zukunftsorientierte Bildungspolitik in Thüringen. Dazu ist es nötig, 

ein Schulsanierungsprogramm mit einem digitalen Schulinvestitionspaket zu 

initiieren, um den infrastrukturellen Investitionsstau an Thüringer Schulen 

in der Gebäudesubstanz zu beheben sowie flächendeckend die Vorrausetzun-

gen für eine eigenverantwortliche, digitale und zukunftsorientierte Schule zu 

verwirklichen. 

Die Jungen Liberalen Thüringen stehen für ein mehrgliedriges Schulsystem. 

Grundschulen, Regelschulen, (integrierte) Gesamtschulen, Gemeinschafts-

schulen und Gymnasien sowie Förderschulen gehören zur Schullandschaft in 

Thüringen. Inklusion betrifft alle Schultypen und Klassenstufen.  

Für die Jungen Liberalen Thüringen ist es bei der Umsetzung der Inklusion 

unabdingbar, die Förderung der persönlichen Potenziale jedes Schülers nach 

seinen körperlichen, geistigen und sprachlichen Voraussetzungen zu gestal-

ten. Die Unterrichtsqualität muss auch bei Schülerinnen und Schülern mit in-

dividuellem Förderbedarf garantiert werden. Deshalb setzen sich die Jungen 

Liberalen Thüringen für den Erhalt von Förderschulen und Förderzentren ein. 

Inklusion sollte jedoch auch in anderen Schulformen möglich werden. Des-

halb fordern wir Junge Liberale die Einführung von Schwerpunktschulen, um 

Schulen jeder Schulform die Möglichkeit zu geben, Inklusionsschule zu wer-

den. Dies soll jedoch an festgelegte Kriterien gebunden sein, wie z. B. an die 

Vorlage eines inhaltlichen und personellen Konzeptes, an bauliche Voraus-

setzungen, an ein Weiterbildungskonzept für Lehrerinnen und Lehrern und 

einen Betreuungsschlüssel. Die Schulpolitik sollte bei der Inklusion die Po-

tentiale von allen in den Fokus nehmen. So möchten wir die Vielfalt der Thü-

ringer Spezialschulen für begabte Schülerinnen und Schüler erhalten und ihre 



positive Entwicklung an allen Schulen, im Sinne von Projekten wie „LeMaS“ 

(Leistung macht Schule), fördern. 

Mit Blick auf die Zukunft sollten Schulen in Thüringen eigenverantwortlicher 

gestaltet werden. Hierzu bedarf es einer Neudefinition der Position des Schul-

leiters. Die Jungen Liberalen Thüringen fordern den Einsatz eines pädagogi-

schen und eines kaufmännischen Schulleiters, um die Schulen als unabhän-

gige Institutionen vom Schulträger zu entkoppeln. Daraus ergibt sich die Not-

wendigkeit, dass die Entscheidungen der Schulleiter durch die Schulkonfe-

renz legitimiert und die Schulämter abgeschafft werden. 

Das zuständige Ministerium sollte jedoch weiterhin für die landesweiten Rah-

menpläne sowie schulübergreifende Kompetenz- und Leistungskriterien 

verantwortlich sein. Das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan-

entwicklung und Medien soll künftig in diesem Bereich als Dienstleister fun-

gieren. Durch eigenverantwortliche Schulen soll auch der Wettbewerb unter 

den Schulen gefördert werden. So kommt auch den Schulfördervereinen eine 

besondere Bedeutung zu. 

Die Errungenschaften des 21. Jahrhunderts sollten auch in Thüringer Schulen 

Einzug halten. Ein digitales Klassenzimmer, das von geschulten Lehrern und 

begeisterten Schülern genutzt wird, ist dafür die Grundvoraussetzung. 

Smartphones und Tablets gehören, wie WhiteBoards, zu modernen Unter-

richtsmitteln und sollten thüringenweit im Unterricht eingesetzt werden.  

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern, dass alle Thüringer Schulen einen 

flächendeckenden Breitbandzugang zur freien Verfügung haben. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen in verschiedenen Kursen und Fächern 

die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien, Lernformen und Inhal-

ten, z.B. im Rahmen eines erweiterten Informatikunterrichts, erlernen und 

diesen von ihren Lehrerinnen und Lehrern vorgelebt bekommen. Dies setzt 

voraus, dass alle Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit digitalen Medien 

sicher sind. Hierzu fordern die Jungen Liberalen Thüringen, dass bereits in der 

universitären Lehrerbildung sowie in Weiterbildungsseminaren digitale 

Lehr- und Lernmethoden gelehrt und praktiziert werden. 



In Thüringer Schulen soll neben fachlichen, sozialen und methodischen 

Kompetenzen auch die Berufsorientierung und Ausbildung vermittelt wer-

den, damit die Schülerinnen und Schüler in bester Weise auf das Berufsleben 

vorbereitet sind.  

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern eine umfassende Initiative in der Be-

rufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen. Dazu gehören Berufs-

praktika, die im Rahmen des Schulunterrichtes durchgeführt werden sowie 

unternehmerische Programme wie u. a. „Schule trifft Wirtschaft“. 

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern eine Weiterentwicklung im Lehrplan 

des Faches Wirtschaftslehre/Recht, um die Berufsorientierung im schuli-

schen Ausbildungsportfolio als Pflichtkomponente zu verankern. Weiterhin 

sollte der Bildungsplan des Ministeriums um verschiedene Kernbereiche im 

Fokus der Berufsorientierung, wie Wirtschaft, Beruf und Ausbildungsmög-

lichkeiten erweitert werden. 

 

Politik für die nächste Generation - Generationengerechtigkeit realisieren 

 

Die Arbeit der Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien wird von der Politik 

kaum beachtet. Die Jungen Liberalen Thüringen fordern daher die Schaffung 

einer unabhängigen Jugendkommission mit Initiativrecht im Thüringer 

Landtag. Auch die Kommunen müssen ihren Teil dazu beitragen, weswegen 

wir die Beteiligung der örtlichen Kinder- und Jugendgremien fortschreiben 

möchten und ihnen Rede- und Initiativrecht in den jeweiligen Ausschüssen 

ermöglichen wollen.  

Um Politikverdrossenheit wirksam entgegenzutreten, ist es nach Ansicht der 

Jungen Liberalen sinnvoll, ein Wahlinformationsbudget für Schulen zur Fi-

nanzierung von Wahlbörsen und Podiumsdiskussionen einzuführen. Politi-

sche Mitbestimmung junger Menschen beginnt in Kommunen und Kreisen. 

Wo nötiges politisches Engagement fehlt, sind es oft jugendpolitische Ver-

netzungstreffen, die Jugendliche an Politik heranführen. Nach Ansicht der 

Jungen Liberalen müssen diese Formen der Vernetzung zwischen politischen 



Organisationen und Jugendlichen in ganz Thüringen etabliert und in einem zu 

evaluierenden Förderplan gezielt unterstützt werden.  

Die Jungen Liberalen Thüringen wollen ferner aktiv an der Etablierung des 

Wahlrechtes ab 16 Jahren auf allen Ebenen mitwirken. 

Das Tanzverbot an Feiertagen ist ein Relikt des vergangenen Jahrhunderts. 

Die Jungen Liberalen setzen sich daher für die ersatzlose Abschaffung des 

Tanzverbotes ein. 

Internetzugang und Smartphone sind Teil der modernen Kommunikation, 

doch in Thüringer Innenstädten herrscht noch digitales Mittelalter. Die Jun-

gen Liberalen fordern die flächendeckende Etablierung von freiem WLAN auf 

öffentlichen Plätzen. 

 

„Sei dein eigener Regisseur" - gleichberechtigt und eigenverantwortlich 

leben 

 

Wir wollen einen Freistaat in Freiheit und Vielfalt, in dem sich junge queere 

Menschen selbstbestimmt wohlfühlen und sich niemand verstecken muss.  

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern daher, dass jeder Einzelne in unse-

rem Land ohne Bevormundung, nach seiner Fasson leben, lieben, arbeiten 

und sich verwirklichen kann. Für uns Junge Liberale ist klar, dass jeder das 

Recht hat, sein Leben in individueller Freiheit nach eigenen Vorstellungen zu 

führen. Gleichzeitig sollten wir jedem Menschen auch gesetzlich die Chance 

eröffnen, Regisseur über den eigenen Lebensweg zu sein. 

Der Beschluss zur ‘Ehe für alle’ soll bei dieser Gleichstellungspolitik kein ein-

zelner Erfolg bleiben. Es stehen weitere wichtige Schritte bevor, etwa die 

Gleichstellung von Regenbogenfamilien und das volle Adoptionsrecht für ho-

mosexuelle Paare, denn das Kindeswohl hängt von der Liebe der Eltern ab, 

nicht von der Art der Zeugung. 

Die Blutspenderichtlinien wurden zwar leicht aufgelockert, sind aber immer 

noch diskriminierend. So fordern die Jungen Liberalen Thüringen nach wie 

vor die komplette Aufhebung des Spendeverbots für homo- und bisexuelle 

Männer und wollen dahingehend einen gesellschaftlichen Diskurs anregen. 



Hochschulen für die nächsten Generation - Liberale Hochschullandschaft 

realisieren 

 

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern, dass Hochschulen selbst entschei-

den können, sich in eine Stiftungshochschule umzuwandeln. Mit einer Ände-

rung des Thüringer Hochschulgesetzes soll für die thüringischen Hochschu-

len fakultativ die rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, einen Rechts-

formwechsel zu „Stiftungsuniversitäten“ bzw. „Stiftungshochschulen“ 

durchzuführen, die eigenes Stiftungskapital besitzen. Die Jungen Liberalen 

stehen für Hochschulen mit unabhängiger und innovativer Forschung und 

lehnen staatlich verordnete Eingriffe in die Autonomie der Hochschulen, vor 

allem im Bereich Forschung und Lehre, wie bspw. eine Zivilklausel, ab.  

Die Jungen Liberalen stehen für eine Lehre, welche die Freiheit und Eigenver-

antwortlichkeit der Studierenden für ihr Studium sicherstellt und fortentwi-

ckelt. Damit einhergehend sind eine freie und selbstbestimmte Studienfüh-

rung und keine starren, politischen Regulierungen wie bspw. der Zwang zur 

Absolvierung des Studiums strikt nach Studienplan ohne flexiblen Ablauf o-

der das endgültige Nichtbestehen nur aufgrund eines festgesetzten Endprü-

fungstermins. Die Thüringer Hochschulen sollen darüber hinaus bei der be-

stehenden Form der Akzeptanz von ärztlicher Attestierung bleiben.  

Die Jungen Liberalen Thüringen trauen Studierenden zu, selbstständig zu 

entscheiden, an welchen Lehrveranstaltungen sie teilnehmen müssen und 

wie sie die gegebenen Anforderungen meistern. Daher lehnen die Jungen Li-

beralen Thüringen eine Anwesenheitspflicht ab. 

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern eine stärkere landesweite Initiative, 

welche den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Thüringer Hochschulen zum 

Ziel haben soll. Diese muss finanzielle, personelle und fachliche Unterstüt-

zung beinhalten. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass Hochschulbib-

liotheken ihren Bestand schneller digital verfügbar machen können.  

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern die Ausstattung von Kindertagesstät-

ten an Hochschulen zu verbessern und dabei die Kommunen durch das Land 

zu unterstützen.   



Die Jungen Liberalen Thüringen fordern die Einführung eines elternunabhän-

gigen BAföGs für Studierende und Azubis. So sind Studierende befähigt, ihr 

Studium eigenverantwortlich und unabhängig von der finanziellen Situation 

der Eltern zu absolvieren. 

 

Netz und Arbeit 4.0 – Digitalisierung und Gründerkultur anpacken 

 

Jede Generation hat ihr individuelles Eigenleben und einen vielseitigen Blick 

auf die Zukunft. Gründer brauchen Freiraum, um innovative Ideen in einem 

gesellschaftlichen Klima des Fort-schritts und Veränderns zu verwirklichen. 

Dazu müssen wir bürokratische Start- und Entwicklungshemmnisse abbauen 

sowie finanzielle Investitions- und Wachstumspotenziale schaffen.  

Dazu ist es, aus unserer Sicht, unerlässlich, den Gründern die Möglichkeit und 

die Zeit zu geben, ihr Geschäftsmodell in einer regulären, freien Entwick-

lungsumgebung auszuprobieren. Erst- und Junggründer sollten ihre Energie 

auf die Entwicklung ihres Geschäfts verwenden können und sich nicht u.a. 

mit der Bürokratie des Steuersystems beschäftigen müssen. Daher sehen die 

Jungen Liberalen Thüringen neben der Etablierung eines Venture Capital Ge-

setzes das steuer- und bürokratiefreie erste Jahr für Erst- und Junggründer 

als wichtig für eine erfolgreiche Neugründung an. 

Die Jungen Liberalen Thüringen fordern den flächendeckenden Ausbau von 

digitaler Infrastruktur im Glasfaser- und Mobilfunkbereich, auch und beson-

ders zur Stärkung der regionalen Lebens- und Arbeitsqualität im ländlichen 

Raum. In diesem Zusammenhang sind Direktzahlungen zwischen den föde-

ralen Ebenen zu ermöglichen und der Euro-Bund-Länder-Förderdschungel 

zu beseitigen. Außerdem fordern die Jungen Liberalen Thüringen die gesetz-

liche Lösung der Haftungsfrage bei selbstfahrenden Autos. 

Das Internet ist kein Neuland und Digitalisierung kein Angstprozess. Die Jun-

gen Liberalen Thüringen wollen den bürokratischen Aktenstau in unseren 

Verwaltungen beenden.  

Wir stehen für die Einbindung von Behörden und Ämter in ein digitales Netz 

und die Verwirklichung des digitalen Bürgeramtes, um dem Servicegedanken 



der Zukunft gerecht zu werden. Neben einer digitalen Fortschrittsinitiative 

muss Bürokratie in unseren Verwaltungen abgebaut und unser Land im digi-

talen Wandel im Wettbewerb mit anderen Ländern auf Siegerkurs gebracht 

werden. Gleichzeitig muss der Datenschutz und die Informationssicherheit 

verbessert und der Zugang zu öffentlichen Informationen durch ein zu schaf-

fendes Transparenzgesetz gewährleistet werden. 

 

Liberale Umweltpolitik für das Land im Herzen Deutschlands 

 

Eine ressourcenschonende, umweltbewusste und klimaschützende Lebens-

weise ist die ökologische Grundlage für das generationenübergreifende Zu-

sammenleben in unserer Gesellschaft. Damit nachfolgende Generationen zu-

künftig Handlungsmöglichkeiten haben, müssen wir die Bemühungen beim 

Klimaschutz gemeinsam intensivieren, um die Pariser Klimaschutzziele zu 

erreichen. Dabei müssen aus der Gesellschaft heraus die notwendigen Ideen 

und Handlungsansätze kommen, welche der Politik nachhaltige Entschei-

dungen ermöglichen und diese auch umsetzen. Wie wollen einen innovativen 

Klimaschutz, der auf technischen Fortschritt setzt und die ökologische Effek-

tivität der Maßnahmen zusammenbringt mit der ökonomischen Effizienz. 

Klima- und Umweltschutz muss zwingend inter-national und grenzübergrei-

fend gedacht und gehandelt werden. 

Um einen effektiven und an marktwirtschaftlichen Methoden orientierten 

Klimaschutz entwickeln zu können, muss ein Modell für die Preisgebung von 

CO2- Emissionen entwickelt werden. Dabei bietet das Modell eines idealer-

weise Globales Emissionszertifikatehandels einen Ansatz, der den Verbrau-

chern die Chance gibt, ihren Konsum an die Umweltkosten anzupassen und 

der somit Investitionen in Ressourcenschutz preislich begünstigt. Dafür wol-

len wir auf Bundesebene aus der Thüringer Initiative heraus einstehen.  

Klimapolitik ist aktuell Verbotspolitik und findet nicht nur bei den Regierun-

gen statt, sondern auch dadurch, dass im Bereich der staatlichen Forschungs-

förderung einige Denkverbote, wie zum Beispiel im Bereich der Mobilität, 

herrschen. Die Jungen Liberalen Thüringen fördern diese Denkverbote 



aufzubrechen und wollen aus Thüringen ein Bundesland machen, das in der 

Lage ist, in Deutschland die Forschung im Bereich der Umwelt so auszuge-

stalten, dass neue und frische Ideen als Chance genutzt werden können, die 

zukünftig den Schutz von Umwelt garantieren.   

Um die Technologischen Fragen zu erforschen, fordern wir Junge Liberale die 

Forschung zu stärken und dort an der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät 

auf die Schaffung eines Studienganges Umwelttechnik hinzuwirken, sodass 

technische Lösungen, auch aus dem Bereich des Geo-Engineering,  und die 

Köpfe von Morgen in Thüringen ausgebildet werden, um Umweltschutz tech-

nisch durchzusetzen. Dabei wollen wir neben der Energiegewinnung auch ge-

meinsam mit den Unternehmen der Automobilindustrie an der Mobilität der 

Zukunft arbeiten und gemeinsam forschen, damit aus Thüringen die Mobili-

tät der Zukunft kommt. Um die gesellschaftlichen Lösungen zu entwickeln, 

muss die Forschung in diesem Feld unterstützt werden.  

In der Frage der Energiegewinnung und Speicherung von Energie müssen Re-

geln geschaffen werden, die den Ausbau von erneuerbaren Energien erleich-

tern und nicht an Bedienungen knüpfen oder schwer bis gar nicht realisierbar 

sind, wie zum Beispiel eine 10-H-Regelung. Dabei darf jedoch der Schutz von 

Flora und Fauna nicht vergessen werden. Deshalb fordern wir Junge Liberale 

Thüringen bei der Schaffung von erneuerbaren Energien den Erhalt von Na-

turschutzgebieten, wie dem Thüringer Wald, sicher zu stellen. Wir lehnen 

Windkraftanlagen im Wald ab. 

Thüringen versteht sich aufgrund seiner Vielfalt an Flora und auch Fauna als 

das grüne Herz in Deutschland und Europa und dieses Selbstverständnis ist 

für uns eine Bereicherung. Deshalb fordern die Jungen Liberalen Thüringen 

die Förderung des Naturschutzes in Thüringen. Daher stehen wir neben dem 

Schutz der Thüringer Wälder auch für die Moorgebiete in der Rhön und in an-

deren Teilen Thüringens ein und wollen die bereits begonnenen Renaturie-

rungsprojekte für Thüringen weiter voranbringen. Dabei wollen die Jungen 

Liberalen Thüringen den Umweltschutz auch in Zukunft weiterhin als Teil der 

täglichen Regierungsarbeit erhalten und setzen sich für den weiteren Ausbau 

des Thüringer Umweltministeriums ein.  


