Um den Willensbildungsprozess in Thüringen
wieder in konstruktive Bahnen zu lenken, brauchen
wir einen neuen Politikstil.
– und Ihre Hilfe!
Im Fokus steht dabei der Wille, zum Wohle des Volkes und der
Thüringer Bürger den Wettstreit um die besten Ideen und Lösungen zu führen. Sie können uns mit einer Spende entscheidend
unterstützen.

Spendenkonto:
Bürger für Thüringen
IBAN: DE17 8405 1010 1010 2365 60
BIC: HELADEF1ILK
Wie Sie mit uns in Kontakt treten oder
Mitglied werden können, erfahren Sie hier:
www.buergerfuerthueringen.de
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Bürger für Thüringen e.V.
Rottenbachstraße 36
98693 Ilmenau
kontakt@buergerfuerthueringen.de
Telefon: 0361 3990 100
www.buergerfuerthueringen.de
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Liebe Thüringerinnen und Thüringer,

jede Zeit hat ihre Besonderheiten, denen wir als Bürger uns stellen
müssen. Im Moment ist das eine uns stark strapazierende Pandemie. Gerade in dieser, für uns alle schwierigen Zeit, brauchen wir
glaubhafte und authentische Politiker, damit wir das Vertrauen in
die amtierenden Entscheidungsträger nicht verlieren.
Nach einer im Februar 2020 auf Anordnung der Kanzlerin annullierten Ministerpräsidentenwahl, der ständigen Diskussion um
Macht- und Mehrheitsfragen sowie fortwährenden persönlichen
Angriffen innerhalb und außerhalb des Parlaments nimmt die Politikverdrossenheit unter uns Bürgern weiter zu – eine gefährliche
Entwicklung, der wir uns mit aller Kraft entgegenstellen müssen!
Daher betritt mit uns – den Bürgern für Thüringen – ein neuer
politischer Akteur die Bühne, der Ihnen, den Wählern, die volle
Kontrolle zurückgibt und bei der nächsten Wahl die entscheidende
Frage stellt:

Wollen Sie einen neuen Politikstil?
Eine politische Kultur der Transparenz, des
respektvollen Diskurses und der sachlichen
Klugheit?
Wenn Sie dazu „JA“ sagen können, dann unterstützen Sie uns:
• Informieren Sie sich über unsere Ziele,
• werden Sie Teil unserer Bewegung,
• teilen Sie uns Ihre politischen Ideen mit und
• stärken Sie unsere finanzielle Basis durch eine Spende!

Wechselnde Mehrheiten im Parlament
Koalitionen sind nicht mehr zeitgemäß. Beim Prinzip der wechselnden Mehrheiten hat jede Fraktion die Chance, für eigene Gesetzesentwürfe die notwendigen Mehrheiten zu organisieren. Dabei ist
anzugeben, worin der Sinn des Gesetzes besteht, welche Wirkung
erzielt werden soll und wie diese Wirkung überprüft werden kann.

Nachgelagerte Volksentscheide und ein
„Haltbarkeitsdatum“ für Gesetze
Auf Antrag eines Drittels aller Abgeordneten werden Gesetze vor
Inkrafttreten den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt. Außerdem
wird jedes Gesetz mit einer Laufzeit versehen, nach der es automatisch außer Kraft tritt – es sei denn, es wird überarbeitet und
neu beschlossen.

Berufspolitiker durch Bürger ersetzen
Um Legislative und Exekutive wieder wirkungsvoll voneinander
zu trennen, sollen Minister keine Parlamentarier sein. Als Selbstverpflichtung begrenzen die Bürger für Thüringen die Amtszeit
ihrer Abgeordneten auf zwei Legislaturen. Unsere Landtagskandidaten sollen eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung vorweisen können.

Ein Expertenkabinett einführen
Wir wollen Menschen mit Fachexpertise, Führungs- und Sozialkompetenz als Minister und Staatssekretäre befristet berufen, die
unabhängig handeln und entscheiden. So soll wieder eine echte
Debatte im Parlament stattfinden und kein gegenseitiges Angreifen, weil man den jeweils anderen im falschen Lager sieht.
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