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Leben. Arbeiten. Wohlfühlen. 
Für einen sozialen Wartburgkreis 
 
Der Wartburgkreis liegt uns am Herzen. Gemeinsam mit allen Akteuren aus 
dem Sozialbereich, der Wirtschaft, dem Tourismus und dem Ehrenamt 
wollen wir unsere Region lebenswert gestalten und zukunftsfähig 
ausrichten. Wir Sozialdemokraten wollen als starke Fraktion im Kreistag die 
notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen. Ein offener Umgang mit 
Ideen gehört genauso dazu, wie das kritische Hinterfragen des Handelns. 
Wir haben in der Vergangenheit viel geschafft. Die Einführung des 
Azubitickets, die Gründung des Fahrgastbeirates, Berufene Bürger in den 
Ausschüssen, ein Schulsanierungsprogramm, der Verzicht auf Glyphosat 
und vieles weitere mehr. Darauf werden wir uns nicht ausruhen. Unser 
Bestreben ist die nachhaltige Entwicklung des Wartburgkreises. Wir wollen 
das Vorhandene nutzen, um das Bestehende zu erhalten und Neues zu 
schaffen. 
Wir Sozialdemokraten des Wartburgkreises sehen die durch das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierte kommunale 
Selbstverwaltung als wichtigste Voraussetzung für bürgernahes und 
bürgergerechtes Handeln. Ziel ist es, die Kreisverwaltung zu einem 
modernen Service- und Dienstleistungscenter für Bürger und Kommunen 
zukunftsfähig umzubauen. 

 
 



Leben 

Der Wartburgkreis ist ein Landkreis, in dem es sich leben lässt. Damit das so 
bleibt, müssen wir uns den Veränderungen der Zeit stellen. In allen 
Lebensbereichen halten neue Technologien Einzug und nehmen Einfluss auf 
unseren Alltag. Wir sehen diese Veränderungen positiv und wollen sie 
gemeinsam mit den Menschen gestalten. Wir wollen die Chancen nutzen 
und einen Mehrwert für alle schaffen. 
Jede Lebenslage, vom Kindes-, über das Erwachsenen- bis zum 
Seniorenalter stellt andere Bedürfnisse und Herausforderungen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass ein gleichberechtigtes Leben möglich ist. Die Versorgung 
im ländlichen Raum spielt dabei eine zentrale Rolle. Wenn 
Lebensmittelmärkte, Schulen, Ärzte, Apotheken, Bankfilialen, Post, 
Geschäfte und weiteres nicht mehr in Reichweite sind, verlassen immer 
mehr Menschen unsere Region. Hier wollen wir durch eine gezielte 
Förderung gegensteuern. 
 

Kinder, Jugend, Bildung 

Der heranwachsenden Generation gehört die Zukunft. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass unsere Kinder und Jugendlichen wohlbehütet 
aufwachsen können. Sie sollen die Möglichkeit haben sich frei 
entwickeln zu können. Dafür schaffen wir die notwendigen 
Voraussetzungen. 
Für uns Sozialdemokraten bedeutet die umfassende Förderung von 
Kindern und Jugendlichen eine Investition in die Zukunft. Wir werden 
alle Maßnahmen unterstützen, die sicherstellen, dass Elternrolle und 
Berufstätigkeit besser zu vereinbaren sind und dass Prozesse sozialer 
Ausgrenzung durch gezielte Hilfsangebote für die Familien und Kinder 
verhindert werden. Kinder- und Jugendsozialarbeit darf sich nicht starr 
an festgelegten „Sozialräumen“, sondern an den tatsächlichen sozialen 
Brennpunkten orientieren. 

→ ausreichend Mittel für die Jugendsozialarbeit (Betreuung in den 
Jugendclubs u.a.) 

→ Erweiterung der Jugendbetreuung in den Sozialräumen 

→ Handeln der Kreisverwaltung soll auf die Freundlichkeit für Kinder, 
für Jugendliche, für Familien und für sozial Benachteiligte 
gerichtet sein 

 



Die SPD des Wartburgkreises setzt sich für ein wohnortnahes und 
differenziertes Angebot staatlicher Schulen im Wartburgkreis ein. 
Grundlage dafür ist das bestehende Schulnetz, welches gemäß dem 
Wunsch der Elternschaft durch die Thüringer Gemeinschaftsschule 
ergänzt werden sollte, um ein längeres gemeinsames Lernen und 
Chancengleichheit zu verwirklichen. Grundschulen sollen gemäß dem 
Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ erhalten werden. 
Schulkooperationen sind dabei denkbar. 
Gute Bildung muss für alle möglich sein. Insbesondere Kinder mit 
Beeinträchtigung und Behinderung brauchen eine stärkere 
Unterstützung. Damit Inklusion gelingen kann, müssen die notwendigen 
baulichen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Förderschulen bilden dabei einen wichtigen Baustein. 
Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen steht die weitere Sanierung der 
Schulen und deren digitale Vernetzung. Dafür muss weiter in 
Computerkabinette und WLAN investiert werden. Auch das Angebot an 
Turnhallen und Sportfreianlagen zur vollständigen Lehrplanumsetzung 
ist uns sehr wichtig. 
Wir fordern ein gutes Angebot an gesundem, abwechslungsreichem und 
kostengünstigem Schulessen. Der Schulträger hat dafür die optimalen 
Voraussetzungen zu schaffen. 

→ Fortsetzung und Ausbau des Schulsanierungsprogramms 

→ weitere Investitionen in die digitale Vernetzung 

→ Entfristung der Schulsozialarbeiter und Ausbau der 
Schulsozialarbeit 

→ soziale Staffelung der Gebühren in den Grundschulhorten  

→ Inklusion gelingt nur mit den notwendigen räumlichen und 
personellen Ressourcen  

Die kostenfreie Schülerbeförderung als Bestandteil des ÖPNV hat sich 
bewährt und soll weiterhin unter Einbeziehung der Klassen 11+12 des 
Gymnasiums fortgesetzt werden. Das Azubi-Ticket ist fester Bestandteil 
unserer Bildungsoffensive. Die kostenfreie Beförderung soll auch auf den 
Freizeitbereich ausgedehnt werden. Damit wollen wir den 
Vereinsbesuch und sportliche Aktivitäten für Kinder im ländlichen Raum 
erleichtern. 

→ Erhalt der kostenfreien Schülerbeförderung der Klassen 11+12 

 



→ Erweiterung des Azubi-Tickets 

→ kostenloser ÖPNV für ALLE Schüler und Jugendlichen 
 

Familie und Senioren 

Familie bedeutet Geborgenheit. Menschen haben ein Zuhause, Kinder 
wachsen wohlbehütet auf, Senioren verbringen ihren Lebensabend. Die 
Verwaltung muss in allen Lebenslagen unbürokratisch die Hilfe und 
Unterstützung anbieten, die benötigt wird. Das Land Thüringen stellt 
verschiedene Programme und Fördermittel zur Verfügung, die wir 
nutzen wollen. 
Meist sind es die Frauen, die in den Familien die doppelte Belastung 
durch Beruf, Haushalt und Familie schultern oder ältere Angehörige 
pflegen. Sie leisten einen hohen Anteil der Arbeit in unserer 
Gesellschaft, bekommen jedoch noch immer nicht den gleichen Lohn 
wie Männer und stehen weitaus häufiger in befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen. In besonderen Lebenslagen brauchen 
Frauen unsere Solidarität und unsere aktive Hilfe. 
Das Thema häusliche Gewalt ist unvermindert ein Thema. Frauenhäuser 
gehören für uns zur kommunalen Fürsorgepflicht. Wir setzen uns dafür 
ein, dass sich das Land stärker an der Finanzierung beteiligt. 
Im Alter ändern sich die Bedürfnisse der Menschen und die 
Anforderungen an ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen, dass unsere 
Senioren so lange wie möglich in ihren eigen vier Wänden und dem 
gewohnten Umfeld leben können. Dafür stellen wir die Weichen. Wir 
Sozialdemokraten unterstützen die Seniorenarbeit und Betreuung durch 
Selbstorganisation und freie Träger. 

→ ausreichende Kostenerstattung von Trägern im Sozialbereich – sei 
es für Suchtprävention, Familienberatung, Senioren, usw. 

→ Weiterentwicklung des Netzwerkes "Frühe Hilfen" zur frühzeitigen 
Erkennung von Kindeswohlgefährdung 

→ ein umfangreich vernetztes und informatives Angebot des 
Wartburgkreises für Pflegende mit pflegebedürftigen Angehörigen 

→ Umnutzung öffentlicher Gebäude für betreutes Wohnen oder 
auch Senioren-WGs 

 
 

 



Menschen mit Behinderung 

Wer von einer Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
betroffen ist, hat oft mit Einschränkungen zu kämpfen. Für uns gilt das 
Grundprinzip: „Die Starken müssen den Schwachen helfen“. Wir sorgen 
dafür, dass niemand zurückgelassen wird. Die Unterstützung von 
sozialen Vereinen und Verbänden, die Menschen mit Behinderung 
beraten, muss intensiviert werden. Der Wartburgkreis weist hier im 
Vergleich zu anderen Landkreisen noch eine lückenhafte Versorgung auf. 
Das geht zu Lasten der Menschen, die auf Unterstützung und Hilfe 
besonders angewiesen sind. Dafür müssen wir die Kreisverwaltung 
erheblich in die Pflicht nehmen, die ihrer Verantwortung in diesem 
Punkt bisher wenig nachgekommen ist. 

→ flächendeckend barrierefreier Wartburgkreis  

→ Barrierefreiheit als Maßstab für öffentliche Gebäude und 
Behörden im Umgang mit den Bürgern 

→ Voraussetzungen für Inklusion behinderter Schüler und die 
Integration von Kindern ausländischer Mitbürger schaffen 

→ barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr im Wartburgkreis 
(z.B. Verkehrsmittel, Haltestellen mit abgesenkten Bordsteinen 
und Bürgersteigen) 

→ konsequente und regelmäßige Fortschreibung des Behinderten-
hilfeplanes sowie des Sozialberichtes des Wartburgkreises, um 
eine gezielte Bedarfsermittlung durchzuführen 

 

Ländlicher Raum 

Der Wartburgkreis ist durch den ländlichen Raum geprägt. Kleine Dörfer 
und Städte schmiegen sich in unsere schöne Landschaft. An die 
Versorgung im ländlichen Raum zur Deckung der Grundbedürfnisse 
werden dabei besondere Anforderungen gestellt. Es muss uns gelingen 
ein ausreichendes Netz an Lebensmittelmärkten, Schulen, Ärzten, 
Apotheken, Bankfilialen, Post und Geschäften vorzuhalten. Die 
Strukturpolitik des Wartburgkreises muss sich daran nachhaltig 
ausrichten. 
Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge sind auch weiterhin von der 
öffentlichen Hand wahrzunehmen. Dazu gehören der Nahverkehr, die 
Wasserversorgung, Müll- und Abwasserbeseitigung, die Krankenhäuser 
und Altenheime, die Bibliotheken, die Sport- und Freizeiteinrichtungen, 



die Friedhöfe, die Hallen- und Freibäder und weitere soziale Dienste. 
Eine aktive Gesundheitsvorsorge wird immer wichtiger und muss vor Ort 
organisiert werden. Die kommunale Gesundheitspolitik lebt durch die 
konkrete Förderung der Rahmenbedingungen. Der Bestand unserer 
Krankenhäuser in Bad Salzungen und Eisenach ist wichtigste 
Voraussetzung für die Erfüllung der Gesundheitsversorgung. Deshalb 
müssen die verantwortlichen Politiker und Geschäftsführer der Kliniken 
den Blick in die Zukunft richten. Die Kooperation zwischen den Kliniken 
ist auszubauen und durch externe Partnerschaften zu stärken. 

→ Einsatz für eine gute medizinische Versorgung in Stadt und Land 

→ Entwicklung der Kliniken zu Gesundheitszentren in Verknüpfung 
mit ambulanter und stationärer Versorgung 

→ Unterstützung der Apotheken, um deren wichtige Aufgaben und 
Leistungen auch in der Fläche erhalten zu können 

→ gezielte Infrastrukturinvestitionen und Anreizprogramme für 
Unternehmer 

→ Genossenschaften und Vereine fördern 

Bürger organisieren die Dinge eigenverantwortlich, die 
Wertschöpfung bleibt in der Region, Steuern werden in den 
Kommunen gezahlt, Arbeitsplätze werden geschaffen und 
gesichert  

In Notfällen ist schnelle Hilfe gefordert. Wir setzen uns dafür ein, dass 
im Wartburgkreis ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Netz an 
Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten und dem Zivil- und 
Katastrophenschutz gegeben ist. Die Arbeit wird hauptsächlich von 
Ehrenamtlichen getragen, die wir in besonderem Maße unterstützen 
müssen. Für die langfristige Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 
werden wir für eine aktive Nachwuchsförderung eintreten. 

→ flächendeckende Notfallversorgung rund um die Uhr 

→ Sicherstellung einer guten Ausrüstung und der notwendigen 
Ausbildungen 

→ Unterstützung der Einsatzkräfte auch nach dem Einsatz 
(„psychologische Hilfe“) 

→ Aktive Nachwuchsförderung 

→ Unterstützung der Gemeinden, Freiwilligen Feuerwehren und der 
Rettungsdienste beim Erwerb des Führerscheins bis 7,5t 



Wir Sozialdemokraten setzen uns für bedarfsgerechte und bezahlbare 
Wohnungen für jedes Lebensalter sowie für mehr Lebensqualität in den 
Städten und Gemeinden des Wartburgkreises ein. Die Kommunen 
werden wir bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln für die 
Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung und 
Dorferneuerung aktiv unterstützen. 

→ Nutzung von Förderprogrammen für den Abriss baufälliger 
Bausubstanz 

→ Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

→ „Wohnraumkataster“ und Mietspiegel zur gezielten 
Wohnraumförderung 

→ Schließen von Baulücken und Reduzierung des Flächenverbrauchs 
 

Arbeiten 

Seit der Wiedervereinigung sind umfangreiche Investitionen in die 
Infrastruktur und Wirtschaftsförderung geflossen. Das spiegelt sich in der 
wirtschaftlichen und finanziellen Stärke des Wartburgkreises wider. Damit 
das so bleibt, müssen wir uns für die Zukunft wappnen. Wir müssen den 
Veränderungen durch die Digitalisierung begegnen. Unternehmen müssen 
bei zukunftsweisenden Umstrukturierungen unterstützt werden. Hilfe für 
die durch Arbeitsplatzveränderungen betroffenen Arbeitnehmer. Die 
Verwaltung muss dabei Partner und Förderer sein. Die 
Wirtschaftsfördergesellschaft und die Agentur für Arbeit spielen hierbei 
eine wichtige Rolle. 
 

Infrastruktur und Verwaltung 

Gut ausgebaute Infrastruktur und eine kompetente Verwaltung sind eine 
Grundvoraussetzung für eine starke Wirtschaft. Zielgerichtete 
Investitionen sichern die Entwicklung der Region. Der Ausbau des 
Breitband- und Mobilfunknetzes muss eine höhere Priorität bekommen. 
Gezielte Wirtschaftsförderung schafft Raum für Neuansiedlungen. 
Die Kreisverwaltung muss sich zu einem Dienstleister und 
„Möglichmacher“ entwickeln. Starres Verwaltungshandeln muss der 
Vergangenheit angehören. Dabei sind die modernen 
Kommunikationswege zu nutzen. Wir fordern transparente Verfahren in 
der Verwaltung. 
Solide Finanzen schaffen Freiraum für Investitionen. Wir werden den 



Kreishaushalt nachhaltig durch eine sachbezogene und sparsame 
Finanzpolitik stabil halten. Das Festhalten an der „schwarzen Null“ darf 
aber kein Dogma sein. Die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit müssen 
im Fokus stehen. Die finanzielle Stärke des Wartburgkreises ist 
ansonsten gefährdet. 

→ Intensivierung des Breitbandausbaus und Unterstützung der 
Kommunen bei Infrastrukturprojekten 

→ Straßenbau am langfristigen Bedarf orientieren 

→ Einsatz für den Bau von Umgehungsstraßen insbesondere in den 
durch den Schwerlastverkehr auf den Landes- und Bundesstraßen 
betroffenen Ortschaften 

→ Reduzierung der Verbeamtung in der Verwaltung auf ein 
notwendiges Minimum 

→ Ausrichtung der Personalentwicklung an der 
Einwohnerentwicklung 

→ für eine moderne Verwaltung: Einführen der elektronischen Akte 

→ sachkundige Bürger in allen Ausschüssen 

→ für eine konsequente Durchsetzung und Anpassung des 
Mindestlohns 

→ Kooperation mit Nachbarlandkreisen 

Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist die Voraussetzung für die 
Mobilität der Bevölkerung und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben. Wir Sozialdemokraten bekennen uns zur weiteren Entwicklung 
der Straßeninfrastruktur in Verknüpfung mit dem vorhandenen 
regionalen und überregionalen Schienennetz. Darin sehen wir eine 
wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche und touristische 
Entwicklung des Wartburgkreises. Wir verbessern die Mobilität der 
Bevölkerung und machen damit die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben möglich. Wir setzen uns dafür ein, dass bereits in der 
Planungsphase Verkehr als System begriffen wird. Es geht nicht nur um 
den Aus- und Neubau von Straßen, sondern darüber hinaus um eine 
umfassende Betrachtung von Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Sozial- und 
Umweltverträglichkeit. 

→ konstruktive Begleitung der neuen Strategie im ÖPNV, Priorität 
hat die Attraktivität für die Nutzer  

 



→ Harmonisierung mit dem Verkehrsverbund Mittelthüringen 
(VMT), damit Reisende überall in Thüringen mit nur einem Ticket 
ohne weiteren Aufwand Busse und Bahnen nutzen können 

→ Busflotte sowie zugehörige Infrastruktur wie bspw. Haltestellen 
schrittweise entsprechend der Standards von Umweltschutz, 
Energiewende und Barrierefreiheit umbauen / austauschen 

→ Flexibilisierung des ÖPNV durch „Rufbusse“ und „Taxis“ 

→ Einführung eines „Vereinstickets“ zur kostenfreien Beförderung 

→ für die fortgesetzte Zusammenarbeit mit den privaten 
Unternehmen in der Personenbeförderung 

 

Wirtschaft 

Eine starke Wirtschaft ist die Basis für gute Arbeit. Sie gibt den 
Menschen Lohn und Brot und schafft Wohlstand. Wir Sozialdemokraten 
unterstützen und fördern die wirtschaftliche Entwicklung der 
Wartburgregion, verbunden mit der Sicherung und Weiterentwicklung 
der Arbeitsplätze auf Basis zukunftsorientierter, umweltfreundlicher 
Technologien. 
Eine gezielte Wirtschaftsförderung und die Durchführung notwendiger 
Infrastrukturmaßnahmen können dazu beitragen, zukunftssichere 
Arbeitsplätze zu schaffen und die Abwanderung junger, engagierter 
Menschen zu stoppen. Unsere Region aus eigener Kraft zu entwickeln 
und zu stärken, ist dabei erklärtes Ziel. 
Wir Sozialdemokraten sorgen für eine einheitliche, kompetente und 
unbürokratische Wirtschaftsförderung für die gesamte Wartburgregion, 
unter Nutzung aller  Standortvorteile. Diese Förderung darf nicht nach 
dem Gießkannenprinzip verteilt werden, sondern muss gezielt in 
Zukunftsbranchen und deren Ansiedlung fließen. 

→ Neuorientierung der Wirtschaftsförderung auf qualitative 
Faktoren wie Standortmarketing, Bildungs- und 
Ausbildungskooperation zur Sicherung des Fachkräftebedarfes 

→ gemeinsam abgestimmte Marktstrategien mit den Unternehmen, 
den Kommunen und der Verwaltung 

→ Fortentwicklung der Gründer- und Innovationszentren  

→ Kooperation mit Nachbarkreisen sowie Förderung von 
Existenzgründungen kleiner und mittlerer Unternehmen 



→ regelmäßige Überprüfung der Effizienz bei Investitionen im 
Bereich Wirtschafts- und Tourismusförderung und Rechenschaft 
im Kreistag  

 

Land- und Forstwirtschaft 

Wir Sozialdemokraten setzen uns für eine starke umwelt- und 
klimaschonende Land- und Forstwirtschaft ein. Landwirtschaftliche 
Betriebe und Arbeitsplätze auf dem Lande sind zu erhalten und neu zu 
schaffen. 
Der durch die SPD Wartburgkreis eingeleitete sachliche Dialog zwischen 
Land- und Forstwirtschaft sowie den Naturschutzverbänden über 
konkrete Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes muss fortgeführt 
werden. Der Tier- und Bodenschutz und die Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes werden auch in der kommenden Wahlperiode 
konsequent fortgesetzt und weiter ausgebaut. 

→ gegen die Spekulation mit Boden und Ackerland 

→ Für Artenvielfalt und Biodiversität 

→ Verzicht auf Glyphosat 

→ regionale und gesunde Lebensmittelproduktion stärken 

→ Entwicklung einer Vermarktungsstrategie regionaler Produkte 
 

Wohlfühlen 

Unser Gemeinwesen braucht das Engagement ihrer Bürgerinnen und 
Bürger mehr denn je. Viele soziale, sportliche und kulturelle Angebote sind 
nicht mehr denkbar ohne die große Zahl von Freiwilligen. Gleiches gilt für 
die Gestaltung lokaler Demokratie, die von der aktiven Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen und an 
der praktischen Gestaltung des Gemeinwesens lebt. 
Wer soziale Aufgaben übernimmt, so zum Beispiel bei der Altenbetreuung, 
im Sportverein, in Heimatvereinen, in der Feuerwehr oder sich im Umwelt- 
und Naturschutzbereich engagiert, bleibt für uns wichtiger 
Ansprechpartner. 
Für das Gemeinwohl benötigen wir ein höheres Maß an Kreativität, 
Eigenleistung und Kooperation, um auch mit geringeren Mitteln die 
notwendigen Einrichtungen erhalten zu können. Sie dürfen nicht 
Sparzwängen zum Opfer fallen. Wir lehnen die zunehmende Belastung des 
Ehrenamtes durch Kürzungen der freiwilligen Leistungen ab. 



Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

Die Natur ist unsere Lebensgrundlage. Wir fühlen uns nur dort wohl, wo 
sie auch intakt ist. Die Umwelt ist Spiegelbild unseres Handelns. Der 
Wartburgkreis muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Die 
energetische Sanierung von Gebäuden sowie der Einsatz erneuerbarer 
Energien muss bei Investitionsentscheidungen geprüft werden. Die 
weitere Entwicklung des Wartburgkreises muss sich zunehmend nicht 
nur den ökonomischen, sondern auch den ökologischen Standards 
anpassen. 
Mit unseren Anträgen im Kreistag haben wir eine gute Grundlage für die 
weitere Ausrichtung des Wartburgkreises gelegt. Wir sprechen uns 
gegen den Einsatz von Glyphosat aus und konnten dies mit einem 
Antrag im Kreistag durchbringen. Diesen Weg zum Schutz der Vielfalt in 
Flora und Fauna wollen wir weiter fortsetzen. 

→ wirksamer politischer Kampf gegen Suedlink 

→ gegen weitere Windkraftanlagen in bereits stark betroffenen 
Gebieten z.B. Berka v. d. Hainich, Bischofroda und Mihla: 
gleichmäßige Verteilung der Lasten der Energiewende  

→ konsequentes Verbot der Nutzung des Umweltgifts Glyphosat 

→ einen Beauftragten für Energie und Klimaschutz für den Landkreis 
berufen, der einen regionalen Klimaschutzplan erstellt und 
umsetzt 

→ Einsatz für den Schutz der Gewässer im Sinne der Daseinsvorsorge 
für den Tourismus und den Trinkwasserschutz 

→ keine Erweiterung der Mülldeponie Buchenau 

→ Bewahrung von Schutz- und Schongebieten, Werraversalzung 
stoppen 

Denn Umwelt- und Klimaschutz dienen letztendlich der menschlichen 
Gesellschaft! 
 

Vereinsleben und Kultur 

Wir Sozialdemokraten im Wartburgkreis verstehen Heimat als lebendige 
Verbindung zu Brauchtum, Mundart und Landschaft sowie zu den 
Leistungen vergangener Generationen. 
Wir setzen auf eine weitere Unterstützung der Vereine vor Ort, 
insbesondere auf die Unterstützung der materiellen Bedingungen. 



Jugendfeuerwehren und die Pflege von Traditionen (z.B. Wintersport) 
bilden dabei einen besonderen Schwerpunkt. 
Sozialdemokratische Kulturpolitik zielt auf eine breite Entfaltung aller 
Kulturträger durch gezielte Förderung und vernetzte Strukturen. Im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen steht die Unterstützung der 
Kommunen bei der Entwicklung der Breitenkultur und bei der Stärkung 
des Vereinslebens, um ein vielfältiges Angebot auch für Frauen, 
Jugendliche und Senioren zu schaffen. Sozialdemokratische Sportpolitik 
zielt auf eine allseitige körperliche Fitness unserer Bürgerinnen und 
Bürger. 

→ regelmäßige Fortführung einer öffentlichen Kreiskulturkonferenz 
mit den Kulturschaffenden 

→ Kreisbeauftragte/r in den Bereichen Senioren, Bürger und 
Menschen mit Behinderung, auch zur besseren Integration von 
MigrantenInnen 

→ Unterstützung der Vereine vor Ort durch Beratung, materielle 
Zuwendungen (z.B. beim Wintersport) und Nachwuchsförderung 

→ kostenfreie Nutzung kreislicher Immobilien für Vereine 

→ wirksame Unterstützung des Ehrenamtes mit einem Geldbudget 

→ Jugendfeuerwehren im Landkreis stärken: Hauptamtlicher 
Brandschutzerzieher 

→ Erhaltung des Mehrgenerationenhauses und der 
Verbraucherberatungsstelle in Bad Salzungen 

Unsere Demokratie sichert uns ein friedliches und gleichberechtigtes 
Zusammenleben. Wir als Sozialdemokraten fühlen uns dem verpflichtet. 
Wir fördern das demokratische Staatswesen durch aktive Beteiligung 
unserer Bürger und Mitarbeit in den lokalen Bündnissen. 

→ Fördern von Kinder- und Jugendparlamenten und von 
Ehrenamtlern und Vereinen, die in Kooperation mit Schulen die 
Demokratie vermitteln und bewerben wollen 

→ Einsatz der SPD gegen Kräfte, die unsere Freiheiten und Rechte 
und den demokratisch freiheitlichen Rechtsstaat bedrohen oder 
zerstören wollen 

→ Bekenntnis zur präventiven und repressiven Bekämpfung von 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und 
Gewalt 



Tourismus 

Für uns stehen alle touristischen Regionen gleichberechtigt in ihrer 
Bedeutung. Nur in einem Gesamtkonzept machen wir den 
Wartburgkreis attraktiv für Urlauber und Besucher. Wir stehen für eine 
enge Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen, um eine einheitliche 
touristische, länderübergreifende Gestaltung und Vermarktung der 
Regionen Rhön, Thüringer Wald, Werratal, Hainich, Eisenach/Wartburg 
in ihrer Gesamtheit zu erreichen. Mit einer tragfähigen touristischen 
Infrastruktur fördern wir auch die Wirtschaftsentwicklung insbesondere 
im ländlichen Raum. Damit können wir Wertschöpfung vor Ort 
generieren und schaffen Anreizpunkte für Kleinunternehmer. Es soll 
nicht nur gewandert und geradelt, sondern auch gegessen, eingekauft 
und übernachtet werden. 

→ mehr Teilhabe unserer Bürger an der touristischen Entwicklung 

→ ausreichende finanzielle Ausstattung der touristischen Regionen 

→ Kooperation der Tourismusverbände auch länderübergreifend 

→ weiterer Ausbau und Erhalt der Rad-, Wander- und Wasserwege 

 

Wir stehen für eine glaubwürdige, bürgernahe und 
zukunftsfähige Politik! 

 

 

 

SPD Wartburgkreis 

www.spd-wartburgkreis.de 
wartburgkreis@deinespd.de 

Regionalgeschäftsstelle 
Gedenkstätte Goldener Löwe 
Marienstraße 57 
99817 Eisenach 



 
 

   

 

Platz 1 

Maik Klotzbach 
 

Platz 2 

Martina 
Zentgraf-Christ 

Platz 3 

Hans-Joachim 
Ziegler 

 

4.  Heidi Richter 17. Roland Ernst  

5.  Oliver Rindschwentner 18. Gunter Kunze  

6.  Sylvia Hartung 19. Burkhard Durner  

7.  Jürgen Holland-Nell 20. Martin Luther  

8.  Dr. Birgit Wetzker 21. Bernd Otto  

9.  Martin Geißler 22. Frank Pach  

10. Franziska Sommer 23. Volker Hoberg  

11. Carsten Brand 24. Christoph Willer  

12. Kati Eckardt 25. Thomas Fischer  

13. Timo Jacob 26. Alfred Stumpf  

14. Dr. Carola Wiegand 27. Frank Weise  

15. Christian Schließmann 28. Lutz Kromke  

16. Katrin Randhahn   
 


