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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Arbeitsmarktpolitik ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenswelt der Menschen und muss 
als solcher den Blick stets in die Zukunft gerichtet haben. Als verantwortliche Sprecherin der 
Thüringer Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es mir deshalb wichtig, nah dran zu 
sein an der alltäglichen Realität von Berufstätigen. Arbeitsmarktpolitik stand deshalb auch im 
Fokus einer Sommertour, die mich durch ganz Thüringen geführt hat. 

Das Ziel der Tour war es, einen umfassenden Einblick in die aktuellen Herausforderungen 
der Arbeitswelt in Thüringen zu bekommen. Der positive Trend der Beschäftigtenzahlen ist auch 
im Norden des Freistaates erkennbar: Die Arbeitslosenquote allgemein und auch die Jugend-

arbeitslosigkeit sinken stetig. Dennoch gibt es bestimmte Gruppen, die nicht bzw. sehr langsam in den Arbeitsmarkt 
integriert werden können.

In dieser Broschüre soll ein umfassender Blick auf die Herausforderungen in der Arbeitsmarktpolitik an sich und der 
Thüringer im Speziellen gelegt werden. Wir wollen Arbeitsmarktpolitik zukunftsfähig aufstellen und stehen stets als 
Gesprächspartner zur Verfügung.

Ihre Babett Pfefferlein

Sprecherin für Arbeit, Familien, Frauen, Gesundheit, Gleichstellung, Petitionen, Soziales, Verbraucherschutz und Tierschutz
Mitglied der Strafvollzugskommission
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Die Art und Weise, wie die Menschen in Thüringen 
arbeiten, ändert sich stetig und in hohem Tempo.
Es gibt immer mehr Arbeitszeitmodelle: Vollzeit, Teil-
zeit, sozialversicherungspflichtig angestellt, selbststän-
dig, tariflich entlohnt, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice,  
Telearbeitsplatz und einige mehr. 
Die Arbeitszeitmodelle, in denen feste, tägliche Ar-
beitszeiten dominieren, werden seltener. Ständige Er- 
reichbarkeit durch Arbeit- oder Auftraggeber erfor-
dert neue Zeitfenster, in denen „nur“ Freizeit statt-
findet. Wichtige Antreiber dieser Veränderung sind 
die Digitalisierung und der demographische Wandel,  
europäische Integration und Globalisierung. Die Aus- 
wirkungen spüren wir auch in Thüringen.
Natürlich ändern sich die Ansprüche und Bedürfnisse 
der Erwerbstätigen. Viele Menschen wollen Arbeit und 
Familie besser und gleichberechtigter in Einklang brin-
gen. Insbesondere junge Menschen entscheiden sich 
für eine selbstständige Tätigkeit statt für eine abhän-
gige Beschäftigung. Gleichzeitig gibt es weiterhin viele  
Erwerbstätige, die unter unsicheren Arbeitsverhältnissen 

durch Lohndumping und belastenden Arbeitsbedingun-
gen leiden. Manche haben große Schwierigkeiten über-
haupt einen Job zu finden und sind schon lange ohne 
Arbeit. Sie fühlen sich nicht nur vom Arbeitsmarkt aus-
geschlossen; auch ihre Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ist stark eingeschränkt. Für sie ist ein sicherer  
Arbeitsplatz mit fairem Lohn ein Traum, der selten zur  
Realität wird. 
Mit unseren grünen Konzepten wollen wir Vor- 
schläge machen, die die im Wandel befindliche Ar-
beitswelt so gestalten, dass der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Die Vielfältigkeit der Beschäftigungsmodelle  
muss in den Blick genommen werden. Gleichzeitg gilt 
es, den Menschen in Thüringen Zugang zu einer ge-
rechten Entlohnung für gute Arbeit zu ermöglichen.  
Uns Grünen ist es wichtig, soziale Leitplanken zu  
setzen und damit auch die Voraussetzungen für faire 
und gesunde Arbeit von morgen zu schaffen. Zugleich 
wollen wir individuelle Freiheiten bewahren und das 
Tarifsystem stärken.

Grüne Arbeitsmarktpolitik
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In Thüringen unterstützen wir gern neue Wege, um 
Menschen zu fördern, die schon lange ohne Erwerbsar-
beit sind. Dazu führen wir in der Koalition zum einen 
das schon etablierte Landesarbeitsmarktprogramm  
weiter.  Zum anderen haben wir ein weiteres Förder- 
modell entwickelt, welches am gemeinwohlorientierten 
Sektor ansetzt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im En-
gagement für faire Entlohnung und gute Arbeit, die für 
uns Grüne nicht nur eine Frage der Existenzsicherung ist, 
sondern auch der Anerkennung und Wertschätzung der 
Arbeitenden dient. Hier gilt: gleiche Bezahlung für glei-
che Arbeit am gleichen Ort, ganz egal ob Mann oder Frau. 

Und außerdem: Das Erwerbseinkommen sollte eine grund-
legende soziale Absicherung sowie eine angemessene  
Altersrente sicherstellen. 
In den verschiedenen Gebieten Thüringens sind auch  
Arbeitswelt und Attraktivitätsgrad der Arbeitsplätze 
sehr unterschiedlich. Während in den Großstädten eher 
die Problematik herrscht, dass es an Wohnungen und  
Kindertagesbetreuungen fehlt,  braucht es in den ländlichen  
Gebieten neue Konzepte, um Fachkräfte und GründerInnen 
und Gründer anzulocken. Besonders junge Menschen brau-
chen Anreize, ihre Ausbildung, ihr Studium und dann ihre 
Arbeit in den ländlichen Gebieten Thüringens zu verrichten.
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Es braucht ein Konzept von parallelen Strategien, wel-
ches Zuwanderung, Qualifizierung sowie den Ausbau des  
bestehenden Erwerbskräftepotentials zusammenbringt. 
Dem in vielen Regionen Thüringens spürbaren Fach- 
kräftemangel lässt sich nur begegnen, wenn eine mög-
lichst umfassende Analyse der Problemlage stattfindet. 

In welchen Regionen fehlen genau welche Fachkräfte? 

Wie werden Fachkräfte entlohnt? 

Wie werden Fachkräfte gefördert? 

Welche Bedingungen braucht es, damit Fachkräfte 
aus bestimmten Branchen sich ansiedeln? 

Welche Merkmale zeichnen gute Arbeit aus? 

Ein Merkmal guter Arbeit ist es, dass Menschen ihre  
individuellen Fähigkeiten optimal einbringen können 
und sich gefordert fühlen. Ein diskriminierungsfreier  
Zugang zur Ausbildung oder zum Beruf der Wahl sowie  
Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung sind dafür 
wichtige Voraussetzungen. 
Ohne intensive und anhaltende Bildungsangebo-
te ist auch dem absehbaren Fachkräftemangel nicht  
wirkungsvoll zu begegnen. Insbesondere für Gering- 
qualifizierte muss Weiterbildung besser zugänglich wer-
den. Die Ausbildung junger Menschen sollte weitsichtig 
und nicht von der konjunkturellen Wetterlage abhängig 
sein. Auch das Potenzial von Frauen, Älteren und Migran-
tinnen und Migranten muss noch stärker genutzt werden.

Es gibt in Thüringen einen Fachkräftebedarf 
                        von bis zu 280.000 Menschen bis 2025. 

Fachkräftegewinnung
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Das Thema Fachkräftegewinnung für
hochspezialisierte und international
aufgestellte Unternehmen mit Stand-
orten im ländlichen Raum steht auch 
immer wieder zur Diskussion bei 
Betriebsbesichtigungen. Dort zeichnet 
sich ab, dass es immer schwieriger wird, 
junge Menschen für die Unternehmen 
zu fi nden, obwohl Verdienst- und Auf-
stiegschancen vergleichsweise genauso 
gut oder sogar besser sind als in den 
Ballungszentren. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, braucht es gemein-
same Anstrengungen der lokalen 
Akteure. Hier sehen wir nicht nur die 
Bereitstellung von attraktivem Wohn-
raum oder eine zukunftsfeste Entwick-
lung des ÖPNV als wichtige Aufgaben 
an, sondern auch die Stärkung der Be-
rufsschulstandorte im ländlichen Raum. 
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Beim Bau energieeffizienter Gebäude, der energetischen 
Sanierung, dem Denkmalschutz und dem Ausbau erneuer-
barer Energien sind wir auf kundige Fachleute des Thürin-
ger Handwerks angewiesen. 
Das Handwerk leistet einen wichtigen Beitrag für die 
Zukunftsfähigkeit Thüringens und stärkt die regionale 
Wertschöpfung im Freistaat. Grüne Politik steht für eine 
konsequente Förderung von erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz. Wir wollen die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass dem Handwerk in den kommenden Jahr-

zehnten die Arbeit nicht ausgeht. Eine Kultur ganzheit-
lichen Denkens und wirtschaftlichen Handelns liegt uns 
sehr am Herzen. Nur mittels konsequenter Förderung und 
Unterstützung, beispielsweise durch umfassende Beratung 
und Begleitung, Gründungswerkstätten oder einfacherem 
Zugang zu Gründungskapital, können wir Gründerinnen 
und Gründern den Weg in die eigene Existenz erleichtern. 
Dabei ist das Handwerk auch ein wichtiger Partner bei der 
konkreten Umsetzung von Innovationen.

Das Thüringer Handwerk, 
    unter anderem als „Ausrüster der Energiewende“, 
ist für grüne Politik ein zentraler Partner
     bei der ökologischen Modernisierung unseres Landes. 

Handwerk
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In konkreten Gesprächen mit selbst-
ständigen Handwerksmeisterinnen und
Handwerksmeistern kann sehr positiv in 
die Zukunft geblickt werden: Zahlreiche 
Menschen nehmen wieder traditio-
nelle Handwerke, wie zum Beispiel das 
Polstern oder die Möbelrestauration, 
für ihre liebgewonnenen Einrichtungs-
gegenstände in Anspruch. Auch in der 
Lebensmittelproduktion wollen wir 
das regionale und traditionelle Bäcker-
handwerk nachhaltig fördern. Wem es 
gelingt, das traditionelle Handwerk mit 
einem modernen Marketing zu ver-
binden, hat auch in ländlichen 
Regionen gute Chancen auf ein erfolg-
reiches Geschäft. Unabdingbar dafür ist 
natürlich eine gute Ausbildung, die 
sowohl traditionelle Handwerks-
techniken, als auch zukunftsfähiges 
Wissen im digitalen Bereich vermittelt.
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Wir als Grüne wollen diesen Bereich der Arbeitswelt weiter 
fördern und unterstützen, da er eigene Rahmenbedingun-
gen braucht. Er zeichnet sich durch Schnelllebigkeit, Solo-
Selbstständigkeit und einen hohen Grad an Digitalisierung 
aus. Das Ziel muss es sein, die Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass dieser vielfältigen und kleinteiligen Branche 
gute Entwicklungsmöglichkeiten verschafft werden. Beson-
ders die Netzwerkarbeit, der Erfahrungsaustausch, aber auch 
die gesetzlich guten Bedingungen müssen weiter sicher  
gestellt sein und nach zielgenauen Bedarfen ausgebaut 
werden. 
Damit kann die Branche gesamtwirtschaftlich stärker 
nutzbar gemacht werden und sich zusätzlich mit anderen  
Wirtschaftsbereichen verzahnen.

in Thüringen ist ein 
     wesentlicher Bestandteil 
der Thüringer Wirtschaft 
          und des Arbeitsmarktes. 

Die Kreativwirtschaft

Wie organisieren sich junge Kreative in Thüringen? 
Eine Möglichkeit ist die Selbstorganisation von 
Gesprächskreisen z. B. im CoDeck Nordhausen oder 
das Sobaexa Coworking in Jena. Das CoDeck bietet 
voll ausgestattete Arbeitsräume, die nicht nur zum 
Arbeiten, sondern auch zum Kontakte oder Netz-
werke knüpfen genutzt werden.  
Gegen eine geringe Nutzungsgebühr stehen  
einzelne Arbeitsplätze oder ganze Büros zur Ver-
fügung. Neben eng verflochtenen Netzwerken für 
junge Kreativarbeiterinnen und -arbeiter und einem 
innovativen Arbeitsumfeld sind leistungsstarke 
Internetverbindungen das, was der ländliche Raum 
auf jeden Fall bieten muss. Denn auch, wenn in 
dieser Branche „das Leben an sich“ als Arbeitsplatz 
angesehen wird, ist eine schnelle und störungsfreie 
Erreichbarkeit die wichtigste Voraussetzung für 
Erfolg. Diese Antwort fürkreatives Arbeiten im 
ländlichen und städtischen Raum ist ein guter 
Impuls, den wir als Grüne gern unterstützen.
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Der demographische Wandel und neue Ausbildungs- 
bedingungen und -anforderungen geben geänderte 
Rahmenbedingungen für die Berufsschulnetzplanung 
vor. Uns Grünen ist es wichtig, dass die Schulnetz- 
planung für die Berufsbildenden Schulen gemeinsam 
mit dem Land und den jeweiligen Schulträgern erfolgt. 
Diese Bildungsangebote müssen tragfähig sein und die 
zu erwartende Nachfrage nach vielfältigen Ausbildungs-
berufen, Verkehrsanbindungen und Wohnheimkapazi-
täten decken. Wichtig ist dabei auch zu beachten, dass 
es einen gelingenden Übergang zwischen Schule, Aus- 
bildung und Beruf gibt. Zielgenaue und aufeinander ab- 
gestimmte Unterstützungsangebote in der Berufsorien- 

tierung, der Berufsvorbereitung und in der Berufs- 
bildung sind unbedingt notwendig. Damit soll möglichst 
allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern der Ein-
stieg in eine Ausbildung erleichtert und der Weg in den 
Beruf geebnet werden. 
Wir Grüne legen Wert darauf, dass sich die Berufsorien-
tierungsangebote an den Interessen der Schülerinnen 
und Schülern ausrichten und möglichst jahrgangs- und 
fächerübergreifend organisiert sind. Zudem braucht es 
viele außerschulische Partner in stabilen Netzwerken 
und die entsprechende pädagogische und organisatori-
sche Begleitung.

Berufsschulnetzplanung in Thüringen 
                   muss zukunftsfest und nachhaltig sein. 

Azubis und Berufsschule
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In Nordthüringen hat sich seit 2011 ein 
starkes Berufsschulnetz mit je einem 
Standort in den nördlichen Thüringer 
Landkreisen etabliert. Die Planungen 
haben sowohl den demographischen 
Faktor berücksichtigt, als auch die Fach-
richtungen so gebündelt, dass Aus-
bildungsbetriebe bestens erreichbar für 
die Auszubildenden bleiben. Dieses 
Modell trägt Vorbildcharakter für die 
geplanten Veränderungen im Berufs-
schulnetz in ganz Thüringen. Angesichts 
der in Thüringen sehr niedrigen Ausbil-
dungsentgelte und der weiter werden-
den Wege im Berufsschulnetz bedarf 
es bei den Fahrtkostenregelungen für 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
einer solidarischen Lösung in Form 
eines Azubi-Tickets. Entscheidend für 
uns ist dabei, dass die Kosten solidarisch
 von allen Beteiligten getragen werden. 
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Notwendig ist dafür beispielsweise eine Stärkung des 
betrieblichen Eingliederungsmanagements, vor allem in 
kleinen und mittleren Betrieben. Insbesondere der so-
ziale Arbeitsschutz und psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz müssen mehr in den Mittelpunkt rücken. Dazu 
braucht es eine Antistressverordnung auf Bundesebene. 
Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung und 
das Bemühen um gute Arbeitsbedingungen müssen dabei 
ineinandergreifen. Notwendig sind außerdem ein voraus-
schauendes Personalmanagement, Weiterbildungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen, um u. a. Frühverrentungen 
zu vermeiden. Die Beschäftigten müssen im Mittelpunkt 
der Überlegungen stehen. Die gesundheitsfördernde  

Gestaltung der Arbeitswelt, die Vermeidung von Lärm 
und Schadstoffen, sollte mehr im Vordergrund stehen. 
Grundsätzlich müssen dazu Arbeitsförderung, Prävention 
und Gesundheitsförderung besser miteinander verzahnt 
werden. Wer arbeitslos wird, sollte von Beginn an Zugang 
zu Präventionsangeboten und Gesundheitsförderung so-
wie zur psychosozialen Stabilisierung erhalten. Denn 
Arbeitslosigkeit greift die individuellen Gesundheitsres-
sourcen an und schmälert die Fähigkeit zur psychischen 
Bewältigung von Krisensituationen. Schlussendlich brau-
chen wir aber auch flexible Übergänge in die Rente, die 
den unterschiedlichen Erwerbsbiographien entsprechen.  
Notwendig ist beispielsweise eine verbesserte Teilrente. 

        Wir Grüne setzen uns für eine effektive  
betriebliche Gesundheitsförderung ein, die bei 
            allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ankommt.

Betriebliche Gesundheitsvorsorge
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In Gesprächen mit Verantwortlichen von 
großen Krankenkassen zur „Betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge“ wurde deutlich, 
dass immer mehr Unternehmen für eine 
gesundheitsförderliche Arbeitsatmosphäre 
sorgen und gemeinsam mit den Be-
schäftigten ein individuelles betriebliches 
Gesundheitsmanagement entwickeln. 
Allein in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sowie in kleineren Hand-
werksbetrieben und Dienstleistungs-
anbietern mit wenigen Beschäftigten ist 
für derartige Angebote noch viel Potential 
erkennbar. Dafür werden wir Grüne uns 
sowohl im parlamentarischen Verfahren 
als auch im Kontakt mit Unternehmen 
einsetzen. Einen besonderen Schwerpunkt 
setzt auch das Konzept der Landesge-
sundheitskonferenz und der dazu 
gehörigen Landesrahmenvereinbarung, 
die eine breit angelegte Präventions-
strategie für Thüringen zum Ziel hat.



Die Zahl der Arbeitslosen mit Behinderung ist deutsch-
landweit bis zum Juni 2016 zwar auf rund 178.800 Men-
schen (Vorjahr: 181.100) gesunken, aber die Arbeits- 
losenquote ist mit 13,4 (Vorjahr 13,9) Prozent immer noch 
fast doppelt so hoch wie die Quote von Menschen ohne 
Behinderung.
Die positiven Veränderungen am allgemeinen Arbeits-
markt, die wir auch in Thüringen spüren, wirken sich nicht 
automatisch auch auf Menschen mit Behinderung positiv 
aus. Ein Problem liegt vor allem bei den bürokratischen 
Hürden und dem Unwissen über Möglichkeiten der För-
derung, die Unternehmen beantragen können. Nach An- 

gaben der Landesarbeitsagentur zahlen etwa 940 Firmen in  
Thüringen lieber eine Ausgleichsabgabe als einen schwer-
behinderten Menschen einzustellen. Dadurch fehlten mehr 
als 5.000 Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap. Erfreu-
lich: Etwa 5.000 Kleinbetriebe beschäftigen Menschen mit 
Behinderungen, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein.
Um die nach wie vor bestehenden Berührungsängste und
Vorurteile abzubauen, braucht es umfassende Aufklärung
und viel Netzwerkarbeit der Beteiligten. Eine Möglichkeit, 
mehr Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, 
wäre das Modell des Budgets für Arbeit, welches in Thürin-
gen zeitnah auf den Weg gebracht werden muss.

       Die Inklusion am Arbeitsmarkt, also das Einstellen von  
Menschen mit Behinderungen oder schweren Vermittlungs-
           hemmnissen, schreitet in Deutschland nur langsam voran. 

Inklusion
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Es gibt in Thüringen immer noch viele Menschen, 
die als langzeitarbeitslos gelten. Zu viele 
Menschen bleiben dadurch vom Arbeitsmarkt und 
der gesellschaftlichen Teilhabe abgehängt. Für 
echte Chancen und Teilhabe brauchen wir einen 
arbeitsmarktpolitischen Paradigmenwechsel und 
eine grundsätzliche Reform der Arbeitsförderung. 
Der Fokus von Arbeitsagenturen und Jobcentern 
muss auf der individuellen Qualifi zierung und 
Förderung liegen, damit Arbeitslose in nach-
haltige Beschäftigung kommen. Erwerbsarbeit 
muss so ausgestaltet sein, dass ein langes und 
erfüllendes Berufsleben möglich ist. Dafür ist es 
wichtig, dass physische und psychische Be-
lastungen möglichst gering gehalten werden.  
Arbeit ist aber auch eine wichtige Quelle für 
soziale Teilhabe und zwischenmenschlichen 
Austausch und sollte gleichzeitig anderen Lebens-
bereichen ausreichend Raum lassen. Diese 
Modelle sind eine Möglichkeit einen sozialen 
Arbeitsmarkt als eigene Säule zu etablieren und 
diesen auf Bundesebene auf den Weg zu bringen.
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Wir begreifen bürgerschaftliches Engagement als eine 
selbstbewusste Form von Verantwortungsübernahme für 
das Mitgestalten von Gesellschaft und als Nährboden einer 
lebendigen Demokratie. Eine demokratische Gesellschaft 
erfordert aus unserer Sicht verantwortungsbewusste Bür-
gerinnen und Bürger, die für den sozialen Zusammenhalt 
einen eigenen Beitrag leisten. Wir brauchen dafür immer 
wieder neue Impulse von Selbstorganisation, Beteiligung 
und Mitarbeit. Das ehrenamtliche Engagement ist in sei-
nen vielfältigen Formen ein wichtiger Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens in Thüringen. Nach neuesten 
Schätzungen sind in Thüringen ca. 750.000 Bürgerin-
nen und Bürger ehrenamtlich tätig und bürgerschaftlich  

engagiert. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von  
ca. 39,3 %. Um sich ehrenamtlich für eine bestimmte  
Sache einbringen zu können, braucht es eine gute Infra-
struktur, die bürgerschaftliches Engagement fördert, ver-
netzt und weiterentwickelt, Kommunikation und Koope-
ration ermöglicht, sowie innovative Ansätze unterstützt. 
Weiterhin braucht es die individuelle Förderung des Ein-
zelnen. Menschen, die einen Teil ihrer Freizeit aufwenden, 
um sich gesellschaftlich zu engagieren, brauchen An- 
erkennung und Würdigung durch die Gesellschaft. 
Weiterhin benötigen sie qualifizierte Weiter- und Fort- 
bildungen und die Möglichkeit, ihr Ehrenamt auch neben 
einer Erwerbsarbeit ausüben zu können. 

Wir Grüne sprechen uns klar für 
   Bürgerengagement und dessen öffentliche Förderung aus. 

Arbeit und Ehrenamt
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Gerade in ländlichen Gebieten stützen sich zahl-
reiche Angebote im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit, Sport oder Kultur auf das Engage-
ment ehrenamtlich Tätiger. Sie leiten kulturelle 
Einrichtungen wie Heimatstuben, arbeiten in Ver-
einen mit zahlreichen Interessensrichtungen, bei 
der Feuerwehr oder trainieren in unterschiedlichen 
Sportarten den Nachwuchs. Kaum zu beziffern ist 
die Leistung, die diese Menschen täglich für die 
Gesellschaft erbringen. Daher gebührt ihnen nicht 
nur höchster Respekt, vielmehr braucht es eine 
bedarfsgerechte Förderung in diesem Bereich. 
Ehrenamtspreise, Unterstützung von Fortbildungs-
angeboten sowie unbürokratische Antragsver-
fahren für verschiedene Vorhaben würden die 
Arbeit erleichtern und eine würdige Anerkennung 
garantieren. Wir dürfen bürgerschaftliches 
Engagement jedoch nicht als Lückenfüller sehen, 
sondern als Ergänzung zum Hauptamt. Eine leben-
dige Bürgergesellschaft umfasst auch eine Kultur 
vielfältiger Formen gemeinschaftlicher Selbst-
organisation und (selbst)organisierter Teilhabe.
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Im Sommer 2016 besuchte Babett 
Pfefferlein alteingesessene 
Betriebe genauso wie junge Unter-
nehmen mit modernen Arbeits-
konzepten. Sie traf sich mit 
engagierten Ehrenamtlichen, ließ 
sich auf den neuesten Stand in 
Sachen Gesundheitsvorsorge 
bringen und sprach mit vielen 
unterschiedlichen Akteurinnen 
und Akteuren. Die Tour bot einen 
wichtigen Einblick in die Facetten 
des Thüringer Arbeitsmarktes und 
zeigte, wie wichtig vielseitige 
Angebote für die Zukunft guter 
Arbeit im Freistaat sind.
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