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Transparenz 
Uns ist Transparenz im Projekt wichtig. Daher werden wir stets eine kurze Zusammenfassung zu den 
Handlungsvorschlägen beifügen, mit Informationen, wen wir eingeladen haben, wer mitgewirkt hat 
und wie die Ideen und Vorschläge zustande kamen. 

Diese Sammlung an Handlungsvorschlägen ist in einem offenen Dialog entstanden.  
Deswegen können die Vorschläge und Ideen sowohl von einzelnen als auch von mehreren 
Akteuren stammen.  
Selbstverständlich müssen umgedreht nicht alle Teilnehmer hinter allen Ideen stehen.  
Mit dem Projekt wollen wir Ideen eine Plattform geben und zum Diskurs anregen. 

Termin am 11.09.2020 um 17:30 Uhr im Open Lab 

KONTAKT 
Der Kontakt erfolgte per Mail, telefonisch oder über direkte Ansprache. 

EINLADUNG 
Zur gemeinsamen Runde wurden folgende Akteure aus den Bereichen Jugendarbeit eingeladen: CDU Altenburger 
Land, SPD Altenburger Land, Bündnis 90/die Grünen Altenburger Land, Linke Altenburger Land, FDP Altenburger 
Land, Regionale Altenburger Land, Pro Altenburg, Stadtforum Altenburg, Fraktion AfD / Starke Heimat, Jugendamt 
Altenburger Land, Stadt Altenburg, Stadt Schmölln, Stadt Meuselwitz  

TEILNEHMER 
An der Runde und damit an der Sammlung von Handlungsempfehlungen nahmen die FDP Altenburg, Level 3 - 
Jugendberufsservice Altenburger Land, Bündnis90/die Grünen Altenburger Land, die Linke Altenburger Land, die 
Stadtverwaltung Altenburg und die CDU Altenburger Land teil. 

ABLAUF 
1.) Projektvorstellung 
2.) Vorstellungsrunde 
3.) Sammlung von Ressourcen in Gruppenarbeit und Vorstellung in großer Runde 
4.) Sammlung von Defiziten in Gruppenarbeit und Vorstellung in großer Runde 
5.) Erstellung von Handlungsempfehlungen 
6.) Ausformulierung der Handlungsempfehlungen durch das Projektteam 
7.) Feedback und Ergänzungen durch die Teilnehmer 
8.) Finale Version  



1 Unbürokratischer Deutsch - Unterricht 
Es soll ehrenamtlicher und unbürokratischer Deutsch-Unterricht 
an Schulen oder in Einrichtungen wie z.B. Futura e.V. durch 
Schüler durchgeführt werden, um sprachlich schwächere oder 
Nicht-Muttersprachler zu unterstützen. So kann u.A. dem 
Alltagsrassismus entgegengewirkt werden und die Integration in 
den Unterricht und Alltag erfolgt leichter.

2 Hemmschwellen abbauen 
Es wurde festgestellt, dass oft die Tür zwischen Politik und 
Jugend ein Problem darstellt.  
Um junge Leute mehr für Politik zu begeistern und die 
Hemmschwelle dafür zu senken, sollen  vermehrt 
Veranstaltungen wie beispielsweise eine Podiumsdiskussion 
angeboten werden. So kommen Jugendliche mit der Politik 
leichter in Kontakt und es wird Neugier geweckt. Die 
Hemmschwelle erst zuzuhören, ist geringer als proaktiv in ein 
Bürgerbüro o. Ä. zu gehen. 
Die Internetpräsenzen der Parteien sollen auch öfter den 
Jugendlichen nahegebracht werden, da hier umfangreich 
Informiert und Aktionen der Parteien beworben werden.

01

3 „Start-Erleichterer“
Die Offenheit der Parteien, Jugendliche mehr anzuhören, in die 
politische Arbeit einzubinden und auf Listen zu setzen / 
Mitwirken zu können ist gegeben, es fehlt nur ein „Start-
Erleichterer“, bzw. finden Interessierte immer die Angebote, 
doch es gibt einfach nicht so viele, dass man die meisten 
Jugendlichen nicht in dem Maße aktiv beeinflussen kann, dass 
sich mehr dafür interessieren. 



Ergänzungen
Nach der Runde hat uns die Bürgerbewegung STARKE HEIMAT weitere 
Handlungsempfehlungen zugesendet.  
Diese haben wir an die Handlungsempfehlungen aus der Runde ergänzt.

1 Europa erleben für Schüler
Über die Thür Staatskanzlei; Abt 3 „Bundes-, Europa- und 
internationale Angelegenheiten“ bestehen Fördermöglichkeiten 
von bis zu 30‘000 Euro zur Stärkung der EU Gemeinschaft. Hier 
wären geplante Jugendfahrten vorstellbar, bei welchen man 
nicht nur Wirtschafts-, Politik-, Sozial-, Bildungsprojekte o.ä. 
ansteuert, sondern zudem eine Botschafterfunktion für das 
Altenburger Land wahrnimmt. Z. Bsp. könnten bei Besuchen im 
EU Parlament bzw. in den EU Kommissionen wiederum gezielt 
Ansprechpartner gefunden werden, welche ein Angebot für das 
Altenburger Land unterbreiten, oder zumindest gute 
Unterstützungsarbeit leisten könnten. 
Adressierbar wären Themenbereiche, welche gerade jungen 
Leuten Perspektiven bieten: Schaffung von zukunftsfähigen 
Ausbildungsangeboten im Landkreis, Prägung des Landkreises 
als EU Role Model für erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz, generationsübergreifende Sozialnetzwerke etc. 
Dieser Ansatz bedarf jedoch weiterer Partner, da über die 
Staatskanzlei nur eine anteilige Förderung realisierbar ist. 
Schüler können so aber zum Türöffner zwischen EU und 
Altenburger Land werden, sowie zusätzlich ihre ganz eigenen 
Belange adressieren. Sie können dabei nicht nur ihre eigenen 
Wünsche kommunizieren, sondern auch das Potential des 
Landkreises (Bildung, Kultur, Wirtschaft, Verkehrsinfrastruktur …) 
gut vermarkten und somit für das Altenburger Land werben.
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2 Multikulturelles Event
Über das BMZ werden vielerlei Möglichkeiten offeriert, welche 
der Integration von Migranten dienen. So werden Einzelprojekte 
gefördert, welche der Einbindung von Migranten in soziale, 
bildungs- und beschäftigungstechnische, sowie kulturelle 
Strukturen unterstützen. 
Migration ist eines der bestimmenden Themen, welche 
gesellschaftlich kontrovers und teilweise extrem hart diskutiert 
werden. Hierbei zeigen sich ideologisch verhärtete Fronten, 
welche oftmals keinen vernünftigen und Argument basierten 
Diskurs mehr erlauben. Bei der Migration wird durch extreme 
Befürworter wie Gegner oftmals nicht mehr zwischen 
Arbeitsmigration von dringend benötigten Fachkräften, 
Sozialnetz belastenden Wirtschaftsmigranten ohne 
Integrationsperspektive, oder aber verfolgten Asylsuchenden 
unterschieden. 
In klarer Trennung und Benennung der unterschiedlichen 
Migrationsformen, sowie durchaus einer einhergehenden 
Bewertung derselben, sollte Menschlichkeit und Miteinander 
alles notwendige Handeln bestimmen. Verständnis für die 
Situation des anderen gewinnt man nur durch gegenseitiges 
Kennenlernen. Im Altenburger Land gibt zahlreiche 
Kulturveranstaltungen, welche traditionelles Brauchtum und 
deutsche Gewohnheiten am Leben erhalten. 
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Es wäre somit vorstellbar, ergänzend dazu ein multikulturelles 
Festival als jährlich wiederkehrendes Event zu veranstalten. 
Dieses kann sich auch als Magnet für auswärtige Besucher 
etablieren und stärkt somit heimische Gastronomie, 
Hotelgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen 
unterschiedlicher Art. Beispielhaft zu nennen wäre das „Africa 
Festival Würzburg“, welches mittlerweile als fest etabliertes 
Event aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr 
wegzudenken ist und erheblich zur guten überregionalen 
Vermarktung Würzburgs beiträgt, sowie umfangreich Einnahmen 
für private Unternehmen und die öffentliche Hand generiert. 
https://www.africafestival.org/ 
Die Förderung durch das BMZ ist abhängig von der Trägerschaft 
durch die Kommune. Es müsste beispielsweise der Landkreis 
Altenburger Land, die Stadt Altenburg oder eine andere 
Landkreisgemeinde als Träger gewonnen werden. 
Ansprechpartner kann ich gern vermitteln, sowie 
unterschiedliche Fördermöglichkeiten kurz darstellen.
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3   akademische Ausbildung im Altenburger Land 
etablierenHier gibt es bereits mehrere Initiativen, welche durchweg nur 

verhalten Wirkung entfalten. Der Hauptgrund liegt in der 
Unbeweglichkeit der kommunalen Verwaltung sowie in 
fehllaufenden Denkweisen regional etablierter privater und 
staatlicher Bildungsträger, welche völlig unbegründet eine 
Konkurrenzsituation befürchten. 
Eine durchaus positive Prognose möchte man dem in privater 
Trägerschaft gedachten Campus Modell geben, welches 
Altenburgs Oberbürgermeister zuletzt öffentlich bewarb. Hier 
zielt man auf die Etablierung künstlerischer Studiengänge in 
Altenburg, welches unweigerlich auch zahlreich junge Leute in 
die Stadt zieht – Anfangs von einer Größenordnung 800 
ausgegangen, prognostiziert man bei Vollauslastung etwa 2000 
Studierende/ Beschäftigte im Campus. à wie weit sich dieses 
Projekt entwickelt muss bei Oberbürgermeister Neumann 
hinterfragt werden. Es böte jedoch interessierten jungen 
Menschen gute Gelegenheit anschließend der Schule in der 
Heimat zu bleiben und zu studieren. 
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Weiterhin gibt es eine Initiative zum Aufbau einer „Medizinisch-
pflegerischen Akademielandschaft“, welche per 
Kreistagsbeschluss durch das Landratsamt zuerst zu prüfen ist. 
Hinter dieser Initiative stehen kommunalpolitisch die 
Kreistagsfraktionen „Starke Heimat“ als initiierende Fraktion, die 
CDU/FDP Fraktion sowie die AfD Fraktion, während die weiteren 
Kreistagsfraktionen aus offenbar verqueren ideologischen 
Gründen eine ablehnende Haltung eingenommen haben. Aus 
dem benachbarten Sachsen gibt es ein Unterstützungsangebot 
aus der dortigen Staatlichen Berufsakademie, da man in Sachsen 
vergleichbare duale Studiengänge bereits seit Jahren erfolgreich 
anbietet, damit hilft einen erheblichen deutschlandweiten 
Bedarf zu decken und deshalb gern einer „Schwesterakademie“ 
in Thüringen auf die Füße helfen würde. Ziel dieser Initiative ist 
eine staatliche Trägerschaft, entweder durch eine Thüringer 
Hochschule oder durch die Thüringer Staatliche Berufsakademie. 
Die vielfältigen Bachelor-Ausbildungsgänge, von der Hebamme 
über den Physician Assistent bis zum Anästhesieassistenten, 
würden vielen Berufstätigen Möglichkeiten zur 
Höherqualifizierung bieten. Es wäre auch für Schulabgänger mit 
entsprechendem Bildungsabschluss die Möglichkeit im 
Altenburger Land ein duales Studium zum Bachelor zu 
absolvieren, um anschließend die vielfältigen Bedarfe des 
heimischen Arbeitsmarktes mit zu decken. 
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4 Grüner Landkreis Altenburger Land
Von EU über Bund bis zu einzelnen Ländern existieren Strategien 
für „Grünen Wasserstoff“. Allein die Thüringer Landesregierung 
hat noch keine arbeitsfähige Wasserstoffstrategie erstellt und 
droht akut in diesem wichtigen Gebiet von Forschung und 
Anwendung abgehängt zu werden. 
Die STARKE HEIMAT hat zu diesem Thema bereits angefangen 
ein Netzwerk zu knüpfen, welches noch erheblich ausgebaut 
werden muss. Die schon heute anwendbaren Bereiche 
erstrecken sich von Mobilität, über Erzeugung (Power to X), über 
Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich, über Nutzung in 
Abfallwirtschaft, über Einbindung in das Erneuerbare Energien 
Konzept, über Schwerindustrie, bis zu Handel und Gewerbe. 
In einigen dieser Nischen können und sollten gerade auch junge 
Leute eine Pilotfunktion übernehmen. Details dazu sind jedoch 
vielfältig und bedürfen bei Interesse einer separaten Erörterung.
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