
HH-Titel Zweckbestimmung 
(Erläuterung)

HH-Ansatz  in € Aufstockungs-
betrag in €

Neuer Ansatz  
in €


 

Schlüsselzuweisungen an Gemeinden 
und kreisfreie Städte

.. ..              ..    


 

Schlüsselzuweisungen an Landkreise .. ..              ..    


 

Vorweg-Schlüsselzuweisungen  ..                ..    

 


Ausgleich besonderer kommunaler 
Belastungen im kulturellen Bereich

 ..                    ..    

 


Zuweisungen zu den Ausgaben
der Schülerbeförderung

.. ..                   ..    

 


Zuweisungen zu den Ausgaben der 
Schülerspeisung

 ..                   ..    

 


Zuweisungen an Museen, 
Museumsverbände und Kunstinstitute

.. ..                  ..    

 


Zuweisungen an Musik- und 
Jugendkunstschulen

.. .                   ..    




Zuweisungen an Kommunen im 
Rahmen des Winterdienstes 
(neu ab )

 ..                  ..    

 


Zuschüsse für Schuljugendarbeit .. ..                  ..    

 


Investitionspauschale für 
Schulgebäude

.. ..                ..    

 


Investitionszuschüsse für 
Kindertagesstätten

.. ..                ..    

 


Zuweisungen für Schulsporthallen .. ..                  ..    

 


Zuweisungen für Investitionen an 
Museen

. .                    ..    




Zuschüsse zur Förderung von 
Sportstätten und Badeanstalten

.. ..                  ..    

 


Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
(Erwachsenenbildung)

.. ..                   ..    

 


Andere Zuschüsse für laufende Zwecke 
(Erwachsenenbildung)

.. ..                   ..    




Jugendpauschale .. ..                   ..    

Übersicht der von der SPD-Fraktion im Haushalts- und 
Finanzausschuss des Thüringer Landtages beantragten 

Änderungen am Haushalt 

Seite: 



HH-Titel Zweckbestimmung 
(Erläuterung)

HH-Ansatz  in € Aufstockungs-
betrag in €

Neuer Ansatz  
in €




Beratungsstellen .. .                  ..    

..

 


Veröffentlichungen . .                       .    

 


Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung 
und Fortbildung Außenstehender

. .                       .    

 


Gedenkstättenarbeit . .                         .    

 


Bildungsarbeit zur DDR-Geschichte . .                        .    

 


Nicht aufteilbare Personalausgaben . .                      .    

 


Beschaffung von Lernmitteln .. ..                  ..    

 


Lehreraustausch . .                           .    

 


Schüleraustausch . .                        .    

 


Schulpartnerschaften mit anderen 
Ländern

. .                        .    

 


Zuschüsse an private Unternehmen 
(Verbundforschung)

. ..                  ..    

 


Förderprogramm für Projektmanager 
im kulturellen Bereich

. .                       .    

 


Zuwendungen und Zuschüsse zur 
Schwerpunktförderung im Bereich der 
Breitenkultur

. .                      .    

 


Sonstige Zuweisungen für laufende 
Zwecke im Inland

. .                        .    

 


Zuschüsse für soziokulturelle Zentren, 
Soziokultur und spartenübergreifende 
Projekte sowie Volkskunst und 
Brauchtumspflege

. .                     .    




Zuschüsse an private Unternehmen 
zur Absatzförderung

.. .                   ..    




Zuschüsse zur Förderung der 
Leistungssteigerung im Handwerk

.. .                    ..    

Zusätzliche Mittel für die Kommunen:
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HH-Titel Zweckbestimmung 
(Erläuterung)

HH-Ansatz  in € Aufstockungs-
betrag in €

Neuer Ansatz  
in €




Zuschüsse an Verbände und andere 
Organisationen (Tourismusförderung)

. .                      .    




Zuschüsse an private Unternehmen 
(kleine und mittlere Unternehmen)

. .                      .    




Förderung der Arbeit für Thüringen .. ..                ..    




Zuschüsse an private Unternehmen 
(Energie und Technologie)

.. ..                  ..    




Förderung von Maßnahmen zur 
sparsamen, rationellen und 
umweltverträglichen Energienutzung

 ..                   ..    




Zuschüsse für den Verbraucherschutz  .                   ..    




Bau v. Hospizen  .                      .    




Frühförderung Behinderter  .                      .    

 




Maßn. d. Behindertenhilfe . .                     .    




Jugendhilfe, insbes. 
Landesjugendförderplan

.. .                  ..    




Unterst. Ehrenamt ..  .                   ..    




Familienhilfe .. .                   ..    




Telefonseelsorge  .                          .    




Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Gesundheitsförderung, des 
Gesundheitsschutzes und der 
Gesundheitshilfen (u.a. 
Suchtprävention)

.. ..                   ..    

 


Sonstige Zuschüsse für laufende 
Zwecke (Umwelt und Naturschutz)

. .                      .    

 


Zuführungen zum Sondervermögen 
"Ökologische Altlasten in Thüringen"

.. ..                 ..    




Bodenschutzkalkung im Kommunal- 
und Privatwald

. .                      .    

  


Bau Justizzentrum Mühlhausen  ..                  ..    

..weitere Aufstockungsvorschläge:
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HH-Titel Zweckbestimmung 
(Erläuterung)

HH-Ansatz  in € Aufstockungs-
betrag in €

Neuer Ansatz  
in €

..
..

..

Hinweis: Alle Änderungsvorschläge waren mit 
konkreten und realistischen Deckungsvorschlägen untersetzt worden. 

Trotzdem lehnte die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag alle Anträge ab.

Mittel für die Kommunen:
Summe der Aufstockungen außerhalb KFA:

Gesamtsumme Aufstockungsanträge:
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