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„Grünes Licht“ für die Umsetzung des Konjunkturprogramms II in  
Thüringen 
Mohring: Im Freistaat können über 700 Mio  € mehr investiert 
werden 

 
Erfurt – „Das Konjunkturpaket des Bundes kann in Thüringen jetzt 
zügig umgesetzt werden und im erheblichen Umfang die Nachfrage 
im gewerblichen Mittelstand beleben. Die Kommunen werden im 
Freistaat weit besser bedacht als vom Bund angeregt.“ So hat der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring den heutigen Beschluss 
des Kabinetts zum Konjunkturprogramm II bewertet. Durch beide 
Konjunkturprogramme zusammen können in Thüringen nach seinen 
Angaben 2009/2010 insgesamt mehr als 700 Mio. € zusätzlich in-
vestiert werden. Das sei für 2009 ein Viertel mehr als ursprünglich 
im Landeshaushalt vorgesehen. 
 
Laut Mohring sind vor allem die Interessen der Kommunen umfas-
send und großzügig berücksichtigt worden. Der Anteil von 80 % für 
kommunalbezogene Investitionen liegt nach seinen Angaben deut-
lich über der vom Bund vorgeschlagenen Quote von 70 %. „Das ist 
ein Spitzenwert in Deutschland“, so der Politiker wörtlich. Besonders 
stellte der Fraktionsvorsitzende heraus, dass durch Landeszu-
schüsse von 13 Mio. € der Kofinanzierungsanteil finanzschwacher 
Kommunen auf bis zu 5 % abgemindert werden kann. „Da das Land 
für Vorhaben der Krankenhausförderung und für die Schulen und 
Kitas freier Träger kommunale Mitfinanzierungsanteile übernimmt, 
müssen die Kommunen im Ergebnis nur knapp 50 Mio € beisteuern, 
das sind etwa 14 %“, fügte Mohring hinzu. 
 
Da die Mittel pauschal ausgereicht und von den Kommunen nach 
eigenen Prioritäten im Rahmen der Bundesvorgaben eingesetzt 
werden können, sind nach Meinung des Fraktionsvorsitzenden „von 
Seiten des Landes alle Voraussetzungen geschaffen, damit nun un-
verzüglich investiert werden kann“. Er ist optimistisch, dass Thürin-
gen so mit einem „blauen Auge“ durch die Weltwirtschaftskrise 
kommen kann. „Die aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes 
zur Thüringer Industrie, insbesondere zum Auftragsindex und zur 
Beschäftigungsentwicklung zeigen, dass wir durch die wirtschaftli-
che Aufbauleistung der letzten Jahre in robuster Verfassung durch 
dieses Tal gehen“, so Mohring abschließend. 
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