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Positionspapier

Liberale Ideen
für unsere Innenstädte

und den ländlichen Raum
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Die Ausgangssituation

• Kommunen sind vielfältig
• es gibt kein „one size fits all“

Es gibt aber gemeinsame Probleme:

• Investitionsstau
• Personalmangel
• fehlende Eigenmittel und vor allem
• unpassende Förderprogramme
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Wir fordern daher einen Citymanager, der in der Lage ist, die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten mit den 
Herausforderungen seiner Stadt oder seiner Region abzugleichen und zu einem großen Gesamtbild zusammen 
zu bringen. Gerade in kleineren Kommunen ist das von den Verwaltungsangestellten nicht leistbar. Die Forderung 
beinhaltet eine Personalstelle je 100.000 Einwohner.

Wir wollen weg von ideologisch geprägten Fördermittelprogrammen und zweckgebundenen Zuweisungen.
Diese kommen in den Kommunen nicht an. Es fehlt an Eigenmitteln oder am Bedarf vor Ort. Entsprechend sind 
Fördermittel und Zuweisungen zu liberalisieren und dem Bedarf anzupassen. Deswegen fordern wir in der ersten 
Stufe die Förderung von Belebungskoordinatoren, die den Bedarf ressortübergreifend ermitteln und konkrete 
Maßnahmen in Abstimmung mit allen Akteuren festlegen. Im zweiten Schritt werden diese Bedarfe ziel- und 
zweckorientiert gefördert.

Unser Ziel
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Buntes Markttreiben, volle Cafés und Sprachengewirr in Stadt und Dorf? Spätestens seit Corona-Zeiten entfielen
diese bedeutenden Elemente, die eine attraktive Innenstadt ausmachen. Die Folge: leere Stühle, verschlossene
Türen und frustrierte Händler und Gastronomen, fehlende Umsätze und kein Leben in der Stadt. Viel zu lang schon
herrschte Leerstand in den Innenstädten und die Menschen sorgten sich, ob die Städte jemals wieder so erblühen
werden wie vor der Krise. Es bedarf Konzepte, die keine Luftschlösser verspechen, sondern sowohl für Laden-
betreiber, Restaurantbesitzer als auch für Gäste, Besucher, Anwohner, Investoren, Vermieter, Eigentümer, Firmen 
sowie Start-Ups effektiv und nachhaltig sind. Dadurch ist es möglich, die Thüringer Städte, Gemeinden und Land-
kreise wieder zum Leben zu erwecken. Wir Freien Demokraten zeichnen daher 10 Punkte auf, wie es gelingen 
kann, die Situation in den Städten zu verbessern.

Folgende Punkte stellen Möglichkeiten dar, die je nach den Gegebenheiten vor Ort genutzt werden können.

Toolbox

Se
ite

 4
 v

on
 7

1. Regionalität unterstreichen - Städte und Landkreise verbinden

Thüringen ist ein vielfältiges Bundesland. Wir Freien Demokraten unterstützen interkommunale Zusammenarbeit 
und die gemeinsame Vermarktung von Städten mit den umliegenden Landkreisen. Dadurch wächst die Stadt-
Land-Verbindung und die Menschen in Regionen jenseits der Ballungszentren fühlen sich den Städten näher 
angebunden. Beispielsweise können Veranstaltungen wie etwa im sportlichen Bereich zwischen Stadt und Land 
verknüpft werden. Eine zweite Möglichkeit zur Stärkung der regionalen Kultur sind Ausstellungen im Freien, die 
beispielsweise durch die Innenstadt führen. Die damit verbundene Freilichtkultur insbesondere im ländlichen 
Bereich hat sich bereits in Österreich bewährt. Dadurch können die Faktoren Einzelhandel, Gastronomie und 
regionale Kultur eine Einheit bilden. Innenstädte leben durch die Menschen und stellen gleichzeitig wichtige 
Räume der Kultur, der Wirtschaft und des sozialen Miteinanders. Wir setzen uns auch dafür ein, dass der Ausbau 
des digitalisierten Marketings mittels einer leicht erweiterbaren Thüringer Tourismus App vorangetrieben wird.

Wir fordern die Förderung von Personalstellen für Innenstadtkoordinatoren, auch für den ländlichen Raum.
Diese sollen Innenstadt- und Ortskernkonzepte zur Belebung erstellen.

2. Vereine lebendig halten

Zahlreiche Vereine, Verbände und Bürgerschaften engagieren sich ehrenamtlich, um ihre Region zu gestalten. 
Wir Freien Demokraten unterstützen ihr bürgerliches Engagement und helfen dabei, bürokratische Hürden
abzubauen. Wir wollen regionale Vereine ernst nehmen, als der Attraktivitätsfaktor für den ländlichen Raum, der 
sie sind. Gerade im ländlichen Raum werden Ortskerne häufig durch Vereinsaktivitäten belebt. Vereine dienen
der Vernetzung, sie sind Sprachrohr und bringen Kultur. Sie dürfen nicht durch Überregulierung behindert werden.

3. Märkte regional aufleben lassen

Im Zuge der Corona-Krise waren fast alle Spezialmärkte und Volksfeste verboten. Aus diesem Grund fielen auch
verkaufsoffene Sonntage aus. Wir Freien Demokraten setzen uns weiterhin für anlasslose verkaufsoffene Sonntage 
ein, genauso wie für Floh- und Trödelmärkte an Sonntagen. Hierfür müssen auch außerhalb einer akuten 
Pandemiephase Vorkehrungen angepasst beziehungsweise liberalisiert werden. Wir fordern jetzt schon 
Hygienekonzepte und klare Wenn-Dann-Regeln für Weihnachtsmärkte und Volksfeste. Die Veranstalter und 
Händler verdienen nach 1,5 Jahren Pandemie Verlässlichkeit durch Musterhygienekonzepte. Gerade in einer
Pandemie ist es sinnvoll, auch außerhalb von Märkten Stellbuden mit entsprechendem Hygienekonzept und 
Abstandregelungen zu ermöglichen für ein lebendiges Verkaufs- oder Gastronomieangebot.
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4. Theater

Wir Freien Demokraten begrüßen, dass sich die Theater und Museen in Form von virtueller Präsentationen mit 
Vorträgen, Lesungen und Standardausstellungen neu aufstellen. Darum unterstützen wir die überregionale
Vermarktung der Theater und Kulturvereine für eine verbesserte Außenwerbung. Diese kann beispielsweise durch
eine thüringenweite Tourismus-App umgesetzt werden. Dabei unterstützen wir die Idee, diese in ein 
übergreifendes Kulturprogramm in analoger und digitaler Form zu erfassen. Weiterhin schätzen wir auch die 
bewährten Mittel zur Belebung der Innenstadt durch Theater. Aktionen, wie „Alles Theater“ in Gera geben 
Schauspielern, Tanzgruppen, Zauberern, Chören etc. eine Chance, ihr Können allen Menschen nahezubringen
und beleben durch wechselnde Aufführungsorte Innenstädte und Ortskerne.

5. Mittelstand im Mittelpunkt

Die Coronapandemie war für die Gastronomie eine besondere Herausforderung. Wir Freien Demokraten wollen 
vorsorgen für den Fall, dass das Infektionsgeschehen sich wieder verschlechtert. Wir fordern Planungssicherheit für 
weitere Wellen. Dazu gehören beispielsweise Verkaufsmöglichkeiten im öffentlichen Raum wie Stellbudenverkauf. 
Wir wollen für Kommunen nicht nur die rechtlichen, sondern auch die finanziellen Rahmenbedingungen zum Erlassen 
von Sondernutzungsgebühren schaffen (Liberalisierung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes). Es soll für die 
Gastronomie attraktiv sein, ihre Erzeugnisse bspw. zum Mitnehmen anzubieten. Außerdem wollen wir Gastro-
nomen die Möglichkeit zur gemeinsamen überregionalen Vermarktung in einer Tourismus-App und analog geben.

5.1 Gastronomie

Der Einzelhandel war bereits vor Corona insbesondere in kleineren Städten und Gemeinden durch Internethandel 
unter großem Wettbewerbsdruck. Wir Freien Demokraten setzen uns für faire Bedingungen für den lokalen Klein- 
und Einzelhandel ein. Einige Städte haben insbesondere während des Corona-Lockdowns Apps oder Internetseiten 
zur Vermarktung des lokalen Handels entwickelt. Wir Freien Demokraten sehen eine Chance im Zusammenwirken 
dieser Daten für die übergreifende Vermarktung.

Wir Freie Demokraten unterstützen kreative Ideen wie die Drive-In-Station in Steinbach-Hallenberg. Gute Ideen 
zur Aufrechterhaltung des Geschäfts auch während einer Krise wollen wir fördern anstatt sie zu behindern. 
Weiterhin fordern wir ein Ende der Ungleichbehandlung von verschiedenen Branchen in den Coronaverordnungen. 
Hygieneauflagen wie die Testpflicht sollen nicht davon abhängen, was in einem Geschäft verkauft wird.

5.2 Einzelhandel stärken

Mit einer Liberalisierung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes können Kommunen Gewerbesteuern senken.
Und das auch und besonders in schweren Zeiten. Wir Freien Demokraten fordern, dass Kommunen nicht mehr
verpflichtet sein sollen, alle Möglichkeiten zur Einnahmebeschaffung ausreizen zu müssen, bevor sie Unterstützung
durch das Land bekommen. Damit wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die den Kommunen keinerlei Spielraum
für positive Anreize zur Unternehmensansiedlung mehr lässt. Deshalb müssen Kommunen rechtlich und finanziell in
die Lage versetzt werden, Unternehmensansiedlungen durch günstige Rahmenbedingungen zu fördern: ohne
Zwänge und mit liberalen Grundsätzen.

5.3. Anreize auch vor Ort ermöglichen
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5.4. Lösungen statt Verfall

Wir fordern eine Liberalisierung des Denkmalschutzes. Wenn denkmalgeschützte Gebäude bis hin zu ganzen
Ensemble verfallen, weil denkmalschutzrechtliche Auflagen nicht erfüllt werden können, dann ist das ein Trend, 
den es zu stoppen gilt.

In ganz Thüringen finden sich Beispiele, in denen der Schutz des Denkmals schlussendlich zum Verfall desselben 
führte. Seien es Nutzungsuntersagungen oder Auflagen, die finanziell nicht umsetzbar waren. Wenn der 
Denkmalschutz dem Denkmalerhalt im Wege steht, dann setzen wir Freie Demokraten uns für eine Liberalisierung 
des Denkmalschutzes ein. Denn uns sind modifizierte Denkmäler lieber als Ruinen.

6. Steuerung der Flächennutzung über die kommunale Planungshoheit

Zur Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen stehen den Kommunen verschiedene, aufeinander aufbauende
Werkzeuge zur Verfügung. Ziel hierbei ist es, eine Verlagerung von Einzelhandelsflächen aus dem 
innerstädtischen Bereich auf die „Grüne Wiese“ zu vermeiden sowie die Stellung der Innenstädte als zentraler 
Ort für Kultur, Handel und soziales Leben zu erhalten.

Landesseitig bilden die Regionalordnungspläne die Grundlage für die Festsetzung überörtlicher Entwicklungsziele.
In der kommunalen Planung gilt es zentrale Versorgungsbereiche zu definieren und diese über Festsetzungen 
in der Bauleitplanung außerhalb dieser Versorgungsbereiche zu sichern. Beispielsweise können hier in 
Gewerbegebieten die Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen ausgeschlossen oder ihre Größe und
Sortiment reglementiert werden.

7. Sport fördern

Wir Freien Demokraten setzen uns für eine Stärkung des Sports in den Städten ein. Seien es die Radfahrten der
Frauen, der Rennsteiglauf, der Skisport oder die Thüringenrundfahrt - wir fordern eine Aufnahme dieser
Sportereignisse in die Tourismus-App. Sportliche Veranstaltungen in der Stadt locken Besucher an. Einzelhändler
und Gastronomen sollen dann auch davon profitieren.

Darüber hinaus brauchen Sportvereine auch verlässliche Regeln im Falle einer Verschärfung des Corona-
Infektionsgeschehens und Musterhygienekonzepte.

8. Wettbewerbe fördern

Wettbewerbe jedweder Art genießen hohe Aufmerksamkeit. Diese Idee unterstützen wir Freien Demokraten. Ein
attraktives Wettbewerbskonzept wie in Jena der Fassadenpreis oder Wettbewerbe im Flugbereich
wie in Gera helfen, die Innenstädte zu beleben. Wir unterstützen, dass solche Wettbewerbe an verkaufsoffenen
Sonntagen stattfinden, um zwei Ereignisse zusammenzulegen. Insbesondere für Einzelhändler ist dieses Konzept
geeignet, da sie ihre Kreativität ausleben können. Als Beispiele könnten weiterhin die schönste Schaufenster- 
dekoration, die attraktivste Weihnachtsmarktbude oder das schmackhafteste Eis der Stadt sein.
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9. Infrastruktur

Wir Freien Demokraten sprechen uns für eine effektive Förderung des ÖPNV zwischen Stadt und Land aus.

Wir Freien Demokraten fordern einen flächendeckenden Ausbau des ÖPNV bei gleichzeitiger Verbesserung der
Taktung. Das betrifft einerseits das Thüringer Eisenbahnstreckennetz, allerdings auch die jeweiligen städtischen
Verkehrsbetriebe. Es bedarf einer einheitlichen und angepasste Taktung, sodass bei Umstiegen der jeweils nächste
Zug, Bus oder die Bahn bequem zu erreichen ist. Dabei ist es wichtig, insbesondere die ländlichen Regionen 
besser zu vernetzen. Eine Erweiterung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen, hin zu einem landesweiten 
Verkehrsverbund, bietet die Chance auf eine Vernetzung des gesamten Freistaates. Auch würde dadurch ein 
einheitliches Tarifsystem ermöglicht, welches die Attraktivität des ÖPNV weiter erhöht. Wir Freien Demokraten 
setzen uns ebenfalls für eine technologieoffene Antriebswende ein. Hierbei können Batterie-, Wasserstoff- oder 
mit regenerativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Der Schienenverkehr spielt für uns 
Freie Demokraten eine erhebliche Rolle. Nicht eingehaltene Versprechen wie den Ausbau von Gleisen und 
Wiederbelebung der Pfefferminzbahn oder das verfehlte Planen von Trassen, wie der ICE-Streckenabschnitt 
Langewiesen stellen die betroffenen Regionen vor große Probleme. Wir setzen uns für die Reaktivierung von 
stillgelegten und noch nicht elektrifizierten Bahnstrecken ein.

9.1 ÖPNV stärken

Das Auto ist und bleibt eines der wichtigsten Verkehrsmittel. Deshalb spielen innenstadtnahe Parkplätze und Park 
and Ride Systeme eine immer bedeutendere Rolle. Für uns Freie Demokraten steht jedoch auch fest: Thüringen ist 
ein mehrheitlich ländlich geprägtes Bundesland, sodass diese Systeme lediglich in Groß-und Mittelstädten
angebracht sind. Ergänzend dazu spielen entsprechende Ausschilderungen eine große Rolle, damit der Verkehr 
reibungslos funktioniert. In Städten mit hohem Parkverkehrsaufkommen empfehlen sich intelligente Parkleitsysteme, 
die Fahrzeuge in den Städten zu freien Plätzen leiten. Der Einsatz von Parkplatz-Apps nimmt zu, daher sollten 
diese auch überregional nutzbar sein, beispielsweise bei der Bezahlung.

9.2 Parkplätze

Nicht überall ist das Radwegenetz gut ausgebaut und attraktiv für Bürgerinnen und Bürger. Wir Freien 
Demokraten wollen die Beantragung und Förderbedingungen so gestalten, dass versprochene Fördermittel 
tatsächlich für den Radwegeausbau genutzt werden. Oftmals genügt nur ein Schild, um innerhalb einzelner 
Städte auf gewisse Punkte hinzuweisen. Durch die Verknüpfung von Fahrradwegen und Sehenswürdigkeiten mit 
Abstellmöglichkeiten und Hinweisschildern, kann eine Belebung stattfinden. In einer Tourismus-App lassen sich 
diese Punkte umsetzen.

9.3 Kulturrouten mit Fahrradwegen verbinden


