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SCHMALKALDEN-MEININGEN: Gemeinsam stark 

Unser Landkreis ist im Besitz eines einzigartigen Facettenreichtums. Neben 

malerischen Landschaften in der Rhön, dem Thüringer Wald, dem Grabfeld oder 

dem Werratal machen kulturelle Perlen, weltbekannte Wintersportregionen 

unseren Landkreis unverwechselbar und einzigartig. Wir als SPD wollen diese 

natürlichen Grundlagen mit einer sinnvollen Politik flankieren, die es allen 

Menschen ermöglicht, sich in unserer Region ein erfülltes Leben aufzubauen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, müssen wir in unserem Landkreis die richtigen 

Rahmenbedingungen in den Bereichen: Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Kultur, 

Mobilität und Gesundheit schaffen. Wir sind überzeugt, dass uns dies nur gelingen 

kann, wenn wir die Potenziale in den einzelnen Kommunen zum Wohle aller 

miteinander vernetzen. Denn Zusammenarbeit ist keine Wahl, sondern der einzig 

richtige Weg, um unseren Landkreis gemeinsam voranzubringen. Vor dem 

Hintergrund dieser Einsicht unterstützen wir auch die Verhandlungen der 

Kreisverwaltung mit der Stadt Suhl bezüglich einer Einkreisung.  

Denn auch hier gilt: Nur gemeinsam sind wir stark.  

 

GUTE BILDUNG in allen Lebenslagen!   

Gute Bildung in allen Lebenslagen fördert die Chancen auf ein selbstbestimmbares Leben, 

erhöht die Lebensqualität und unterliegt unserer Prämisse des lebenslangen Lernens. Wir 

wollen, dass alle Menschen in allen Lebenslagen eine gute Bildung erhalten, unabhängig von 

der sozialen Herkunft, Einkommenssituation, Familienkonstellation, körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen. Aus diesem Grund setzen wir uns aktiv für eine gute 

Bildungsinfrastruktur sowie ein wohnortnahes und vielseitiges Bildungsangebot ein. Der 

Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat in der vergangenen Legislaturperiode mit Landrat 

Peter Heimrich - unter maßgeblicher Einflussnahme der SPD im Kreistag - über 40 Mio. Euro 

für Investitionen in Bildungseinrichtungen ausgegeben. Unsere Maxime wird es bleiben, im 

Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und unter Nutzung der Fördermöglichkeiten des 
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Landes und des Bundes, das Tempo der materiellen Ausgestaltung beizubehalten. Dabei bleibt 

die Fortschreibung eines kreiseigenen Schulbauinvestitionsprogrammes in unserem Blickfeld. 

Wir werden unsere bestehenden Bildungsstandorte auch in der Zukunft weiter stärken – 

mit uns bleibt SM-MGN ein starker Bildungskreis. 

 „Kurze Beine – Kurze Wege“ ist und bleibt der Anspruch der SPD Schmalkalden-

Meiningen. Veränderungen im Grundschulnetz, die diesem Anspruch unterlaufen, wird 

es mit uns nicht geben.   

 Unser Ziel bei der weiteren Schulnetzplanung ist es, vorhandene regelschulspezifische 

und gymnasiale Ausbildung (Schmalkalden, Kaltensundheim, Meiningen und Zella-

Mehlis) an den vorhandenen Schulstandorten zu erhalten.  

 Wir stehen zu den Gemeinschaftsschulen in Bibra und Trusetal und sind offen für die 

Etablierung von neuen Gemeinschaftsschulen, solange diese nicht andere 

Schulstandorte gefährden.  

 Der Erhalt von Förderschulen in ihrer bisherigen Struktur sind für uns 

Herzensangelegenheit. 

 Wir unterstützen den Ausbau von Ganztagsschulen, da diese allen Schüler*innen 

bessere Möglichkeiten für einen Zugang zur Kultur und einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung bieten. 

 Wir setzen uns dafür ein, die Schulsozialarbeit zu stärken.   

 Wir unterstützen die Etablierung einer gemeinsamen Kreiselternvertretung und 

Kreisschülervertretung 

 Wir streben die Etablierung einer schulbegleitenden Berufsausbildung an allen 

Regelschulen an.  

 Wir werden die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kommunen, wie bei dem 

Projekt „Lerndorf Trusetal“ angedacht, weiter stärken, da Schulen einen wichtigen 

Beitrag zur regionalen Identitätsbildung und sinnvoller Freizeitgestaltung der 

Schüler*innen leisten.  

 Unser Ziel ist die Einführung eines Ferienpasses. In Zusammenarbeit mit den 

Vereinen und Einrichtungen im Landkreis, die eine öffentliche Förderung erhalten, 

sollen den Kindern und Jugendlichen kostengünstige Angebote unterbreitet werden, die 

universelle und individuelle Betätigungsmöglichkeiten eröffnen.  
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 Wir stehen für eine Inklusion mit Augenmaß. Sie soll nur dort praktiziert werden, 

wo die sächlichen und personellen Voraussetzungen an den Bildungseinrichtungen 

/Schulen vorhanden sind. 

Neben den allgemeinbildenden Schulen besitzen die Berufsschulen höchste Priorität, denn sie 

sind nicht nur ein wichtiger Standortfaktor für die hiesige Wirtschaft, sondern nehmen auch 

Einfluss auf die Auswahl des Ausbildungsplatzes und des Wohnortes junger Menschen ein. 

Denn lange Fahrtwege und auswärtige Unterbringungen sind keine Standortvorteile. 

 Wir werden alle Berufsschulstandorte (Zella-Mehlis, Schmalkalden und 

Meiningen) sichern.  

 Wir wollen die Zusammenarbeit der Bildungsträger mit den Berufsschulen stärken und 

fördern.  

 Wir werden uns gegenüber den Kammern und den zuständigen Ministerien dafür 

einsetzen, dass die bestehenden Klassen für die Ausbildung in den jeweiligen 

Berufen erhalten bleiben.  

 Dort, wo Landesfachklassen aufgrund der geringen Schülerzahl nicht vermeidbar 

sind, werden wir uns aktiv dafür einsetzen, dass diese in unserer Region  

angesiedelt werden. Denn eine weitere Konzentration auf Erfurt ist im Kontext der 

Landesentwicklung nicht zielführend.  

 Wir werden die Profile unserer Berufsschulen permanent überprüfen und 

weiterentwickeln, um sie so den nachgefragten Kompetenzen in der Wirtschaft 

anzupassen.  

Ohne die Hochschule Schmalkalden ist eine positive Weiterentwicklung unseres Landkreises 

nicht denkbar. Denn sie schafft ein Angebot, um den bei jungen Menschen immer stärkeren 

Trend zum Studium in der eigenen Region umzusetzen. Damit sichert sie auch äußerst wichtige 

Rahmenbedingungen für die Region. Aufgrund des Bestehens der Hochschule lernen junge 

Menschen auch von außerhalb unserer Region überhaupt kennen. Des Weiteren vergrößert sich 

dadurch das Potenzial von qualifiziertem Personal für unsere Unternehmen und leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. In Zusammenarbeit mit der 

Hochschulleitung, den zuständigen Ministerien und der Stadt Schmalkalden werden wir alles 

dafür tun, die Rahmenbedingungen für eine weitere positive Entwicklung zu setzen.  
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 Wir werden darüber ins Gespräch kommen, inwieweit neue Studiengänge etablierbar 

sind, die zu einem ausgewogenen Gleichgewicht zwischen Männer und Frauen 

beitragen sowie Trends bei der Studienfachwahl aufnehmen.  

 Wir werden die Hochschule Schmalkalden bei der Findung von betrieblichen Partnern 

für eine Ausweitung des dualen Studiums über die kreisliche Wirtschaftsförderung 

unterstützen.  

 Wir werden die Potenziale der Region (z.B. Spitzensportveranstaltungen in Brotterode 

und Oberhof) für Studierende besser zugänglich machen, indem wir ein kreisweites 

Kultur- und Freizeitticket einführen sowie die Interessen der Studierenden bei der 

Planung von neuen Fahrradwegen im Kontext von E-Bike und E-Scooter besonders 

berücksichtigen.  

 Wir werden die Stadt Schmalkalden aktiv dabei unterstützen, die Rahmenbedingungen 

für ein attraktives studentisches Leben weiter zu verbessern, z.B. durch die Schaffung 

neuer Freizeitmöglichkeiten.  

 Wir werden die Stadt Schmalkalden dabei unterstützen die Rahmenbedingungen für die 

Internationalisierung der Hochschule (Dienstleistungen müssen in verschiedenen 

Sprachen angeboten werden) weiter zu verbessern.  

 Wir werden die Hochschule Schmalkalden weiter bei ihren nationalen und 

internationalen Vermarktungsbemühungen unterstützen. 

 In Hinblick auf die Schaffung eines Oberzentrums sind wir offen bzgl. der Schaffung 

einer Außenstelle in Suhl. Allerdings nur für ganz bestimmte Studiengänge wie z.B. 

Tourismus-, Sport oder Kultur- und Eventmanagement.  

 Wir streben ein kostenvergünstigtes ÖPNV-Angebot für Schüler*innen, Auszubildende 

und Studierende an.  

Der Aspekt des lebenslangen Lernens wird vor dem Hintergrund der abnehmenden 

Halbwertzeit von Wissen immer wichtiger. Demzufolge unterstützen wir die kulturelle, 

berufsbegleitende Weiterbildung etc.  

 Wir werden die kreisliche Volkshochschule und die kreislichen Musikschulen weiterhin 

durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen unterstützen. 
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WOHER kommst du – WOHIN gehst du? 

In einer Welt, die sich immer schneller verändert, die immer mehr Auswahloptionen eröffnet, 

verlieren immer mehr Menschen Gewissheiten und damit auch Sicherheit und Orientierung. In 

diesem Zusammenhang ist Heimat für uns eine wichtige Konstante, da sie den Menschen 

Orientierung zurückgeben kann. Wir wollen Heimat und Weltoffenheit, gemäß dem Motto: 

„Denke global und handele regional“ miteinander verknüpfen.  

 Aus diesem Grund möchten wir in Zusammenarbeit mit unseren Schulen einen 

regionalen Bildungsplan entwickeln. Alle Schüler*innen sollen in ihrer Schulzeit die 

offene Ferne der Rhön sehen, den Thüringer Wald riechen, Theaterkunst in Meiningen 

erleben, die Bedeutung des Schmalkaldischen Bundes erkennen.  

 Wir wollen durch mehr Ganztagsangebote an unseren Schulen die Grundlage für eine 

verstärkte Zusammenarbeit mit Vereinen aus Sport und Kultur schaffen, um Kindern 

und Jugendlichen starke Wurzeln in unserer Region zu geben, umso ein Wir-Gefühl zu  

schaffen und die negativen Auswirkungen der übermäßigen Nutzung von Smartphone 

und Co. etwas entgegen zu setzen.  Die Frage dabei ist nicht, ob Rennsteiglied oder 

Tablet wichtiger ist, sondern wie wir beides miteinander für glückliche Menschen in 

Einklang bringen können.   

 

STARKE Wirtschaft fördert GUTE Arbeit!  

Die Grundlage für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben für die in unserer Region lebenden 

Menschen ist: Gute Arbeit. Gut bedeutet dabei, dass eine berufliche Tätigkeit nicht nur 

genügend Geld einbringen muss, sondern für den Einzelnen auch sinnstiftend sein soll. Um 

dieses Ziel zu erreichen, wollen wir durch ein Miteinander von Politik und Wirtschaft die dafür 

notwendigen Voraussetzungen schaffen. Wir verstehen uns also nicht als Gegenspieler der 

Wirtschaft, sondern als Partner. Die finanzwirtschaftliche Situation im Landkreis ist nach wie 

vor stabil. Die Kreisumlage soll mit Blick auf die Handlungsfähigkeit der Kommunen und 

Städte weiterhin stabil gehalten werden. Gemeinsam mit den Kommunen werden wir weiterhin 

im Gespräch bleiben und versuchen, unsere Region gemeinsam weiterzuentwickeln und zu 

gestalten.  
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Die bisher äußerst positive wirtschaftliche Entwicklung unseres Landkreises wollen wir 

fortsetzen. In Zukunft geht es aber nicht mehr primär um die Quantität der geschaffenen 

Arbeitsplätze, sondern um eine Verbesserung der Qualität der vorhandenen und neu zu 

schaffenden. Neue und gute Jobs entstehen heute dort, wo harte und weiche Standortfaktoren 

optimal miteinander verschmelzen. 

Infrastruktur 

 Daher wollen wir die Anbindung des Raumes Schmalkalden mittels der B62N und 

einer leistungsfähigen Rennsteigquerung verbessern.  

 Daher unterstützen wir die Anbindung der B19 an die A71 durch die 

Ortsumfahrungen von Wasungen und Meiningen.  

 Aus diesem Grund unterstützen wir die Planung einer neuen Bundesstraße Richtung 

Fulda, die den Interessen der Einwohner*innen und der Umwelt der Rhön gerecht wird.  

 Zu viele nicht abgestimmte Baustellen beeinträchtigen oft betriebliche Abläufe und sind 

für Pendler und Touristen oft ein großes Ärgernis. Daher werden wir eine bessere 

Koordinierung von Baustellen durch bessere Zusammenarbeit mit Landesbehörden, 

Kommunen und Nachbarkreisen anstreben.  

 Wir wollen den Breitbandausbau so konzipieren, dass unsere Unternehmen in der 

Lage sind sich den Herausforderungen einer Industrie 4.0 stellen zu können.  

 Wir werden dafür sorgen, dass die Lücken im Mobilfunk identifiziert werden und die 

Bemühungen zur Schließung durch eine zentrale Stelle koordiniert werden. Den Ausbau 

des mobilen Breitbandnetzes werden wir mit allen Mitteln vorantreiben.  

Fachkräfte 

 Wir wollen den Zugang unserer Unternehmen zu jungen Menschen weiter verbessern, 

indem wir ihnen noch besser klar machen, welche Jobchancen ihnen ihre Heimat bietet. 

Hierzu streben wir eine jährliche wandernde Leistungsschau aller Unternehmen im 

Kreis aus allen Branchen an.  

 Um Fachkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus 

anzusprechen, werden wir die bereits etablierten Online-Portale 

(Karriereheimat.de, Prachtregion.de, Ausbildungsnavi.de) weiter ausbauen.  
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 Wir werden die Profile unserer Berufsschulen permanent überprüfen und 

weiterentwickeln, um sie so den Anforderungen der nachgefragten Kompetenzen in der 

Wirtschaft anzupassen und sie so auf der Höhe der Zeit zu halten.  

 Wir unterstützen alle Bemühungen der Hochschulleitung und des Landes, die 

Hochschule Schmalkalden fit für die Zukunft aufzustellen. Wir werden dazu beitragen, 

die vorhandenen Kompetenzen der Hochschule zu sichern und neue Profile aufzubauen. 

 In Zusammenarbeit mit den Kommunen unterstützen wir die Schaffung 

bedarfsgerechter Öffnungszeiten von Kindergärten, um jungen Familien und 

Alleinerziehenden, die zum Bespiel im Schichtsystem arbeiten, eine verbesserte 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.  

 Weil wir wissen, dass die Tarifbindung von Unternehmen ein wesentlicher 

Bestandteil von guter Arbeit und Fachkräftesicherung ist, werden wir die 

Voraussetzungen schaffen, die Unternehmen der Kreiswerkegruppe in einen 

Flächentarifvertrag zu überführen.   

 Wir wissen, dass gut ausgebildete Menschen bei der Auswahl ihres Arbeitsstandortes 

nicht nur nach den Verdienstmöglichkeiten schauen,  sondern auch Kultur- und 

Freizeitmöglichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Die Inhalte und Ziele in den noch 

folgenden Punkten: „Unser Landkreis: Immer eine Reise wert“ und „Kultur &Vereine“ 

sind nicht separat zu denken, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag für die 

Sicherung der Fachkräfte für unsere Wirtschaft. 

Öffentliche Verwaltung 

Neben der Privatwirtschaft ist der öffentliche Dienst in Bundes-, Landes-, Kreis- und 

Kommunaleinrichtungen eine wichtige Quelle für gut bezahlte Arbeitsplätze und 

gleichzeitig wichtiger Ansprechpartner für Bürger*innen und Unternehmen.  

 Aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, alle diesbezüglichen Einrichtungen im 

Landkreis zu erhalten und wenn möglich Neue anzusiedeln. 

 Wir werden auf Kreisebene die Digitalisierung der Arbeitsabläufe und der 

Serviceleistungen für Bürger*innen und Unternehmen vorantreiben 
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Innovation 

Forschung und Entwicklung sind die Grundlagen für eine hohe Wertschöpfung.  

 Mit aller Kraft werden wir uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung der 

Hochschule Schmalkalden einsetzen.  

 Die Innovationskraft der Unternehmen wollen wir stärken, indem wir die enge 

Koppelung von Entwicklung und Produktion unterstützen und die Möglichkeiten für 

Gründer verbessern. Dazu stimmen wir Förderinstrumente wie den Gründerzuschuss 

mit der Arbeit der hier engagierten Institutionen (Technologie- und Gründer- 

Förderungsgesellschaft, Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung, 

Zukunftstechnologie in Meiningen, Applikationszentrum für Maschinenbau) noch 

besser aufeinander ab. 

Unser Landkreis - IMMER EINE REISE WERT! 

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein Tourismuskreis. Jährlich kommen 

hunderttausend Urlauber und Tagestouristen aus aller Welt in den Landkreis, um den 

Facettenreichtum zwischen Rhön, Rennsteig, Werratal und Grabfeld zu erkunden.  

Spektakuläre Landschaften, wunderschöne Wanderwege, geschichtsträchtige 

Sehenswürdigkeiten, idyllische Wintersportmöglichkeiten und kulturelle Highlights prägen das 

Image unserer Region. Wir setzen uns dafür ein, dieses Puzzle an Potenzialen so 

zusammenzusetzen, dass es ein gemeinsames Bild nach außen ergibt. Die Dachmarken 

Thüringer Wald, Rhön und Werratal müssen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

zusammen gedacht werden. Für uns ist Tourismus kein reiner Selbstzweck, sondern ein 

wesentliches Standbein, um die notwendige Infrastruktur (Schwimmbäder, Theater, 

Einkaufsstraßen etc.) für unsere Bürger*innen besser auszulasten und damit zu sichern. Um die 

positiven Potenziale des Tourismus noch umfangreicher auszuschöpfen, werden wir die 

regionalen Akteure unterstützen.  

 Wir werden Sport, Tourismus und Wirtschaft zusammendenken und die daraus 

resultierenden Synergieeffekte nutzen, um unsere Region noch attraktiver zu machen. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass Einrichtungen des Spitzensports für den 

Tourismus nutzbar gemacht werden.  
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 Wir bekennen uns ausdrücklich zum Ganzjahrestourismus und wollen diesen 

aktiv unterstützen. Einrichtungen, wie das Meeresaquarium in Zella-Mehlis, die 

diesem Anspruch gerecht werden, werden wir bei ihrer Weiterentwicklung zur Seite 

stehen. Dies betrifft aber auch die Sanierungsmaßnahmen an der Inselbergschanze im 

Rahmen eines Tourismuskonzeptes mit der Anbindung zur Inselberg-Region und die 

Umsetzung des Geba-Projektes. 

 Die Digitalisierung des Tourismus ist in aller Munde – hierzu werden wir als 

Impulsgeber fungieren: Interaktiv und digital durch unseren Landkreis, so die Prämisse. 

Dazugehörige Ideen, wie 360Grad Landkreis Schmalkalden-Meiningen digital 

entdecken oder die digitale Vernetzung touristischer Destinationen finden unsere aktive 

Förderung.  

 Wir werden bei der Weiterentwicklung des ÖPNV die touristischen Zielstellungen 

mitdenken. Wir streben verbesserte Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern an.   

 Wir werden den Trend zum E-Bike und E-Roller aufnehmen und diesbezüglich 

Rahmenbedingungen erarbeiten und umsetzen.  

 Wir werden neben dem Natur- und Erholungstourismus im Thüringer Wald und 

der Rhön unsere Potenziale im Bereich Kulturtourismus (Meininger 

Staatstheater) und Bildungstourismus (Weiterbildung- Hochschule 

Schmalkalden) weiter ausbauen. 

 Wir sagen NEIN ZUM SUEDLINK - Weil wir die intakte Naturlandschaft als 

unser größtes touristisches Kapital betrachten, unterstützen wir die Klage seitens 

der Thüringer Landesregierung gegen die Bundesnetzagentur. 

 

In VERBINDUNG bleiben!  

Um ein erfülltes Leben zu führen, müssen Menschen miteinander in Kontakt treten können. 

Das Problem ländlicher Räume liegt oft darin, dass viele in der Region vorhandenen Angebote 

nicht bekannt, bzw. aufgrund fehlender Verbindungen, nicht vorhandener zeitlicher 

Abstimmung oder zu geringer Taktdichte des ÖPNV kaum genutzt werden können.  

 Wir werden nach der Einführung des Integralen Taktfahrplanes (ITF) im 

gesamten Landkreis in der Praxis prüfen, wo dessen Stärken und Schwächen 

liegen, um ihn auf dieser Basis weiterzuentwickeln, so dass er sich noch mehr an 
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den Interessen der verschiedenen Zielgruppen (Arbeitnehmer, Schüler*innen, 

Touristen etc.) orientiert.  

 Wir werden prüfen, inwiefern eine Umstiegs-freie Ringbahnverbindung zwischen 

Meiningen = Wasungen = Wernshausen = Schmalkalden = Steinbach-Hallenberg =  

Zella-Mehlis = Suhl = Kloster-Rohr = Grimmenthal = Meiningen sowie entgegengesetzt 

etablierbar ist. Diese Bahnstrecke kann gleichzeitig der Ausgangspunkt für die Planung 

eines dezentralen Oberzentrums in Südthüringen sein.  

 Gleichzeitig können wir damit die Parallelverkehre zwischen Bus und Bahn reduzieren, 

um mit den damit freiwerdenden Ressourcen die Taktdichte in den mittel- und 

grundzentralen Einzugsräume zu erhöhen. 

 In diesem Kontext streben wir die Einführung eines Verbundtarifes zwischen Bus und 

Bahn in unserer Region an. 

 Wir werden anregen, die in den Grund- und Mittezentren vorhandenen Bahnhöfe zu 

Verknüpfungspunkten zwischen verschiedenen Verkehrsträgern (Elektrofahrräder, 

Bus, Bahn, Carsharing, Taxi etc.) umzubauen.  

 Wir werden überprüfen bei welchen regional bedeutsamen Großveranstaltungen in der 

Region es im Interesse der Bürger*innen ist, dass diese wie zum Biathlon-Weltcup 

durch Sonderverbindungen von Bus und Bahn erreichbar gemacht werden (z.B. COC 

in Brotterode oder andere große Festivitäten).  

 Wir werden für den kreislichen ÖPNV die digitale Fahrkarte einführen.  

 Wir werden uns für einen möglichst barrierefreien ÖPNV einsetzen.  

 Wir streben ein kostenvergünstigtes ÖPNV-Angebot für Schüler*innen, Auszubildende 

und Studierende an und wir setzen uns für die Beibehaltung eines Seniorentickets ein. 

In Verbindung treten hat heute nicht nur eine physische, sondern auch eine virtuelle Dimension.  

 Aus diesem Grund streben wir einen schrittweisen Ausbau des mobilen Breitbandnetzes 

in unserer Region an. Wir werden dafür sorgen, dass die Lücken im Mobilfunk 

identifiziert werden und die Bemühungen zur Schließung durch eine zentrale Stelle 

koordiniert werden. Den Ausbau des mobilen Breitbandnetzes werden wir mit allen 

Mitteln vorantreiben.  

Trotz der Möglichkeit in einer virtuellen Welt in Kontakt zu treten, fühlen sich manche 

Menschen einsam. Wir nehmen das Vereinsamen beziehungsweise das Alleinsein nicht als 
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gegeben hin. Unser Ziel ist es, dass seelische Wohl der Bürger und Bürgerinnen in unserem 

Landkreis zu verbessern. Insbesondere ältere Menschen sind von diesem Phänomen betroffen. 

Denn körperliche Einschränkungen infolge des Alterns schränken auch die soziale Teilhabe 

ein. 

 Wir werden prüfen, inwiefern wir in Zusammenarbeit mit den Kommunen 

aufsuchende Dorf- und Stadteilkümmerer etablieren können, die nicht nur für 

junge Menschen, sondern auch für ältere Menschen da sind.  

 Wir werden alle sinnvollen Initiativen, die zu einer Verbesserung des Zugangs zu 

ärztlichen Dienstleistungen, Medikamenten, Pflege und Gütern des täglichen Bedarfs 

führen, unterstützen. Konkret könnte dies zum Beispiel die Etablierung eines lokalen 

Bestell- und Lieferservices für Medikamente durch regionale Apotheken sein.  

 Wir werden Projekte in denen Schulen und Pflegeeinrichtungen zusammenarbeiten, 

unterstützen.  

 Wir werden prüfen, inwieweit Aktivitäten für ältere Menschen, aber auch jüngere in 

Form einer Aktivitätenbörse online zugänglich gemacht werden kann, damit 

Gleichgesinnte sich überall im Landkreis finden können.  

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Kommunen vom Land ermächtigt werden im Kontext 

ihrer kommunalen Dienstleistung auch den Service einer Rentenstelle anbieten können.  

 

Kultur & Vereine – das EHRENAMT prägt unseren Landkreis 

Kultur und aktive Vereine bringen das kommunale Herz zum Schlagen. Sie sind ein 

wesentlicher Motor unseres Landkreises, der unser Sein prägt, unser aller Leben bereichert 

sowie die Attraktivität unseres Landkreises erhöht.  Unsere Region ist wahrhaftig eine 

einzigartige Kulturperle und von der Leidenschaft des Ehrenamtes geprägt.   

Für uns ist Kultur kein Luxus, sondern ein unverzichtbares Lebenselixier, das nicht für wenige, 

sondern für alle Bestand haben soll! Gemeinsam sind wir überzeugt: Eine zukunftsstarke 

Region braucht eine aktive Kulturpolitik, die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Entfaltung 

und Auseinandersetzung schafft – eine kulturelle Infrastruktur, die soziale Teilhabe mit einer 

nachhaltigen Entwicklung zusammendenkt. Und eine kulturelle Vielfalt, die die Menschen mit 

ihren unterschiedlichen Bedürfnissen – vom Theater bis zur Kirmes - anspricht. Das bisherige 
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Engagement des Landkreises im Rahmen der Stiftungen und Kulturzweckverbänden hat 

unserer Städte und Gemeinde mit Leben gefüllt.  

 Wir werden die bestehenden Förderungen für das Meininger Staatstheater und den 

Kulturzweckverband mit Einrichtungen unter anderem in Zella-Mehlis, Benshausen, 

Steinbach-Hallenberg und Schmalkalden fortführen.  

Unser Landkreis wäre ohne unser aktives Vereinswesen um vieles ärmer – ärmer an 

Freizeitmöglichkeiten und ärmer an menschlichem Miteinander.  

 Aus diesem Grund werden wir Projekte und Veranstaltungen weiterhin fördern – 

ehrenamtliche Engagierte weiterhin würdigen und auszeichnen!  

 Wir wollen einen jährlichen „Tag der Vereine/Ehrenamtes“ für den gesamten 

Landkreis etablieren, wo Vereine die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren, 

vernetzen und zusammenzukommen.  

 Ehrenamtliche verdienen Anerkennung und Wertschätzung. Deswegen streben 

wir einen geldwerten Vorteil in Form der kostenfreien Nutzung des ÖPNVs an. 

Des Weiteren setzten wir uns im Kontext der kreislichen Ehrenamtscard für 

weitere vergünstigte Leistungen ein.  

 Feuerwehrvereine in unserem Landkreis haben eine besondere Bedeutung, da sie 

einerseits über ihre Mitglieder eine wichtige kommunale Aufgabe erfüllen und 

anderseits in Dorf und Stadt wichtige Träger von Veranstaltungen sind. Daher sind 

aktive Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren bei den angestrebten Maßnahmen für 

mehr Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamtes, die aus unserer Sicht 

wichtigste Zielgruppen.  

 

NATÜRLICH SPORTLICH – GESUND BLEIBEN  

Neben Arbeit, Familie und Freizeit ist Gesundheit eines der zentralen Themen unserer Zeit. 

Immer öfter stellen Studien fest, dass Menschen aller Altersgruppen ein ungesundes Leben 

führen. Bei Schüler*innen ist die Feststellung, dass sie zunehmend unter Übergewicht, 

unzureichende Koordinationsfähigkeit und Bewegungsmangel leiden, leider keine Ausnahme 

mehr. Auch bei Berufstätigen bestätigt sich dieser Trend. Die Ursachen sind vielschichtig von 
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vermehrt sitzender Tätigkeit über steigende Bequemlichkeit, autogerechte 

Einkaufsmöglichkeiten, Stress im Job bis zu Vereinbarkeit von Freizeit, Arbeit und Familie. 

Wir wollen die Potenziale des Landkreises nutzen, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 

damit unsere Bürger*innen ein gesünderes Leben führen können.    

Natürlich sportlich  

Der Sport gehört unwiderruflich zur DNA unseres Landkreises. Die vielfältige Bandbreite an 

sportlichen Möglichkeiten in unserer Region macht das Leben lebenswerter. Unser Landkreis 

ist eine Talentschmiede, zahlreiche Weltmeister, Olympiasieger und Europameister stammen 

von hier und tragen unsere Region in die Welt. Wie viele andere Bürger*innen sind auch wir 

Sportaffin. Der Slogan „natürlich sportlich“ ist daher für uns keine Floskel, sondern politischer 

Anspruch.  

 Wir werden bei allen Investitionen in die Förderung des Spitzensportes darauf achten, 

dass sie auch dem Breitensport zu Gute kommen.  

 Wir werden hierzu den Zugang zu den kreislichen Sportstätten für die Vereine weiterhin 

kostenlos gestalten. 

 Wir werden gemeinsam mit den Kommunen die Investitionen weiterführen in 

regional bedeutsame Sportstätten. 

 Neben der Sicherung von internationalen Wettbewerben (Biathlon Weltcup/WM, 

Rennrodel Weltcup/WM, COC in Brotterode) wollen wir weitere sportliche 

Highlights in unsere Region holen - dazu zählt u. a. der Skisprung-Weltcup der 

Damen! 

 Wir werden die Bemühungen der Schulleitungen die Angebote von Sportvereinen in 

den schulischen Alltag unterstützen.  

 Wir wollen das facettenreiche Angebot unserer Vereine sichtbar machen. Dafür wollen 

wir in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein zentrales Vereinsregister des 

Landeskreises einführen und über eine Homepage zugänglich machen. 

 Wir werden die Bemühungen unterstützen, Trendsportarten wie Snow-Kiten, Walking-

Football im Landkreis anzusiedeln.   

 Wir werden prüfen, inwieweit die Zuschüsse für Trainerstellen weiter ausgebaut werden 

können.   
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 Wir werden die Fahrradwege nicht nur an den touristischen Bedürfnissen orientieren, 

sondern parallel auch Fahrradwege planen, die Wohnort und Arbeitsort verbinden und  

die Erledigung von Alltagsaufgaben jenseits des Autos ermöglichen (Kindergarten, 

Schule, Einkaufen). 

Gesundheit im Blick 

Doch auch, wenn jeder um seine Gesundheit sehr bemüht ist und der Landkreis in 

Zusammenarbeit mit seinen Kommunen optimale Rahmenbedingungen schafft, um diese zu 

erhalten, lassen sich schwere Erkrankungen im Laufe eines Lebens oft nicht vermeiden. Daher 

ist eine der wichtigsten Aufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge, dass eine wohnortnahe 

medizinische Versorgung sichergestellt ist. 

 Wir werden daher, in Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung alle 

bestehenden Arztpraxen und deren Tätigkeitsprofil erfassen, um kreisweit erkennen zu 

können, wo in den nächsten Jahren Nachfolgeregelungen erforderlich sind.  

 Wir werden prüfen, welche Instrumente der Landkreis in Zusammenarbeit mit den 

Kommunen nutzen kann, um bestehende Praxen einer Übernahme zuzuführen oder 

neue Niederlassungen zu ermöglichen.  

 Wir werden an den Stellen, wo Übernahmen von bestehenden Praxen nicht zu 

realisieren sind, versuchen mit dem im Landkreis vorhandenen MVZs diese 

Angebotslücken zu schließen.  

 Wir werden alle Maßnahmen unterstützen, die darauf abzielen, dass Elisabeth-

Klinikum in Schmalkalden zukunftssicher aufzustellen.  

 Wir streben ein kooperatives Miteinander aller Klinikbetreiber im Landkreis und der 

Stadt Suhl sowie Bad Salzungen an, um die medizinische Versorgung in allen 

Bereichen für die Einwohner*innen im Landkreis zu sichern.  

 Wir werden prüfen inwieweit die Umsetzung eines Stipendiums für Medizinstudenten 

umsetzbar ist, insofern sie sich bereiterklären, ihre spätere Tätigkeit als Mediziner im 

Landkreis nachzugehen.  
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TEILHABE für ALLE  

Teilhabe für alle ist ein Idealzustand, von dem wir wissen, dass er nie für alle Menschen zu 

hundert Prozent erreicht werden kann. Wir als SPD Schmalkalden-Meiningen haben uns aber 

als Ziel gesetzt, diesem Schritt für Schritt näher zu kommen. Wir sind uns darüber im Klaren, 

dass Barrierefreiheit nicht nur Fahrstuhl, und herabgelassene Bordsteinkanten bedeutet, 

sondern auch die Berücksichtigung von Beeinträchtigungen Lern- und geistig Behinderte, 

Sehbehinderte, Gehörlose sowie Menschen mit Autismus. Aber auch Gruppen von 

Zugewanderten ohne Deutschkenntnisse und Analphabeten sind davon betroffen.  

 Wir werden prüfen, inwieweit der Teilhabebreirat des Landkreises um weitere 

Interessenvertreter betroffener Gruppen erweiterte werden kann, um deren Perspektive 

bei Planung und Abwägungsprozessen besser berücksichtigen zu können.  

 Wir werden prüfen, ob und wie der Zugang zu Veranstaltungen und Dienstleistungen 

des Landkreises für verschiedenen Gruppen möglichst barrierefrei gestaltet werden 

kann.  

 Wir stehen für den Erhalt der im Landkreis bestehenden Förderschulen, um den Eltern 

weiterhin die Auswahlmöglichkeit zu belassen, ob ihr Kind an einer allgemeinbildenden 

Schule oder an einer Förderschule unterrichtet werden soll.  

 

 

 

                Am 26.05: SPD wählen 

 

 

 stark für Schmalkalden-Meiningen 

Gemeinsam 
 


