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Familien im ländlichen Raum eine Heimat geben - Vor-
aussetzungen für eine aktive Familienförderung schaf-
fen!

Der Landtag ersucht die Landesregierung,
I. durch eine Änderung der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 

bessere Möglichkeiten zu schaffen, um eine aktive kommunale Fa-
milienpolitik zu betreiben und dabei insbesondere,
1. ein Vorkaufsrecht einzuführen, um den Kommunen den Erwerb 

von Wohnraum zu vereinfachen, der für Familien besonders at-
traktiv ist,

2. durch eine Konkretisierung von § 67 ThürKO den Kommunen die 
Mög lichkeit zu eröffnen, Familien Wohnraum für einen Vorzugs-
preis bereit zustellen;

II. mit der Thüringer Aufbaubank die Voraussetzungen zu schaffen, um 
Familien durch zinslose, langjährige Darlehen und einen geringen 
Eigenkapital aufwand den Erwerb von Wohneigentum insbesondere 
in ländlichen Regionen zu erleichtern;

III. sich im Bundesrat für die steuerrechtliche Anrechnung der "Famili-
enfahrt" einzusetzen, um beispielsweise Fahrtwege im Rahmen der 
Familienversorgung steuerlich absetzen zu können.

Begründung:

Der ländliche Raum sieht sich immer stärker mit den Problemen einer 
kontinuierlichen Bevölkerungsabwanderung konfrontiert. Dabei stellen 
fehlende Arbeitsplätze, Abwande rung und ungenügende Investitionen 
aufgrund mangelnder Attraktivität des ländlichen Raums als Wirtschafts-
standort und wegen des Fachkräftemangels eine selbstverstär kende Spi-
rale dar. Vor allem die jungen Menschen verlassen die dörflichen Re-
gionen. Für die Landkreise in Thüringen wird ein steter Rückgang der 
Einwohnerzahlen prognos tiziert. In den nächsten 15 Jahren wird die 
Bevölkerung Thüringens laut Prognosen um insgesamt 220.000 Men-
schen schrumpfen. Aufgrund der Altersstruktur und des fehlenden Zu-
zugs junger Menschen und Familien sind die ländlichen Regionen davon 
in be sonderem Maße betroffen. Die Ursache dieser Entwicklung liegt in 
jahrzehntelangen Ver säumnissen der Landespolitik. Weder wurden An-
strengungen unternommen, um die kommunale und soziale Infrastruk-
tur zu erhalten, noch hielt es die Landesregierung für notwendig, Wirt-
schaftsansiedlungen aktiv zu fördern.

A n t r a g

der Fraktion der AfD



2

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/4500

Der ländliche Raum verliert aufgrund dieser Entwicklung zunehmend 
den Anschluss an die Städte. Nur ein breit angelegtes Programm kann 
helfen, Wachstums- und Zuzugsim pulse zu setzen. Der Antrag formu-
liert Vorschläge, mit denen der Freistaat Thüringen im Rahmen der Fa-
milienförderung und einer damit einhergehenden Glättung der demogra-
phischen Entwicklung auf die Herausforderungen des ländlichen Raums 
reagieren kann. Im Mittelpunkt stehen die Kommunen, denen neue Ins-
trumente zur Hand gegeben wer den sollen, damit sie im Rahmen eige-
ner Anstrengungen aktiver als bisher Familien för dern können. Darüber 
hinaus sollen Möglichkeiten geschaffen werden, um Familien preiswer-
te Kredite zur Verfügung zu stellen. Die Lebenshaltungskosten im länd-
lichen Raum sind außerdem gekennzeichnet durch einen hohen An-
teil an Ausgaben für die Ge währleistung der Mobilität. Die steuerliche 
Absetzbarkeit solcher Ausgaben kann helfen, diese Mehrbelastung zu 
kompensieren.

Die Stärkung des ländlichen Raums dient zugleich der Entlastung der 
Städte. Der stetige Wegzug von Menschen aus dem ländlichen Raum 
hat zu urbanem Wohnraummangel und steigendem Mietpreisdruck ge-
führt. Anstatt durch den sozialen Wohnungsbau zu sätzliche Ressourcen 
aufzubringen, sollten die zahlreichen Wohnungsangebote im Um land der 
Städte durch attraktive Angebote für Familien nutzbar gemacht werden.

Für die Fraktion:

Kießling
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