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Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist 
in vollem Gange. Auch der öffentliche Dienst muss die Chancen 
der digitalen Technologien wertschöpfend nutzen – materiell wie 
ideell. 

Entscheidend ist, sich nun endlich auf den Weg zu begeben und 
gemeinsam mit den Beschäftigten sinnvolle technische Lösungen 
zu entwickeln – agil im besten Sinne. Auch hier muss nicht alles 
von Anfang perfekt und ausgereift sein. Die Digitalisierung bietet 
die Chance Wissen zu vernetzen, innerhalb von Verwaltungen, 
über Behördengrenzen, ja auch über Landesgrenzen hinweg. 
Somit können Arbeitsaufwand sowie die Arbeitsbedingungen 
deutlich verbessert werden. Dabei ist es höchstes Gebot, dass die 
Privatsphäre des Bürgers datenschutzrechtlich gesichert ist.
 

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.buerger-fuer-thueringen.de



Liebe Thüringerinnen und Thüringer, 

der öffentliche Dienst arbeitet im Interesse des Allgemeinwohls, 
sichert den Rahmen für das gesellschaftlichen Leben und ist 
die Basis für verlässliche Infrastruktur sowie für ausgeglichene 
Lebens-, Rechts- und Wirtschaftsbedingungen in Thüringen und 
Deutschland. Er muss wirtschaftlich arbeiten, ist jedoch kein ge-
winnorientiertes Unternehmen und finanziert sich aus den Steuern 
und Abgaben der Bürger. Er ist zur Erfüllung der Aufgaben da, 
welche zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft notwendig sind: 
Abfallentsorgung, Sozialleistungen, Straßenreinigung, Ordnung 
und Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Pflege, Gerichtsbarkeit und 
technische Dienste usw. Er stellt die Rahmenbedingungen sicher, 
dass der Freistaat Thüringen und das öffentliche Leben funktio-
nieren.

Die 65.000 Beschäftigen in Thüringen verdienen unsere Wert-
schätzung und eine leistungs- und verantwortungsorientierte 
Bezahlung in einem modernen Arbeitsumfeld. Über einen teamori-
entierten, strukturierten und ehrlichen Managementansatz stellen 
wir sicher, dass Arbeit Freude macht und die Gesundheit erhält. 
Wir stehen für Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei gleichzeiti-
gen flexiblen Serviceangeboten für die Bürger.
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Kurz und knapp:

Bürger für Thüringen

Modernes Arbeitsumfeld schaffen 
Mit einem teamorientierten, strukturierten und ehrlichen Manage-
mentansatz wollen wir die Mitarbeiterführung im Öffentlichen 
Dienst modernisieren und so dazu beitragen, dass Verwaltungs-
handeln agiler und leistungsstärker wird.

Personal langfristig entwickeln
Wir werden uns dafür einsetzen, dass Personalentwicklungskon-
zepte ausgebaut werden und die Stellenpolitik sich stärker am de-
mografischen Wandel Thüringens orientiert. Wir fordern, dass sich 
die Vielfalt der Gesellschaft in der Personalstruktur widerspiegelt 
und die Weiterbildungsangebote so modernisiert werden, dass sie 
dem digitalen Wandel in der Arbeitswelt gerecht werden.

Bürgernahe Sprache entwickeln
Unser Anspruch ist es, die Kommunikation zwischen dem Öffent-
lichen Dienst und den Bürgern transparent und verständlich zu 
gestalten. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass Behör-
densprache lebendiger wird, im Alltag ankommt und sich mehr am 
Sprachgebrauch der Thüringerinnen und Thüringer orientiert.

Ganzheitlich haushalten
Wirtschaftlich Arbeiten heißt nicht gewinnorientiert arbeiten 
sondern einen ganzheitlichen Ansatz bei Investitionen sowie Be-
triebs- und Verwaltungssaufwand zu leben. Investitionsplanungen 
sollten künftig transparenter aufbereitet werden und neben den 
Betriebskosten auch den Personalbedarf berücksichtigen.


