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Thüringer DSGVO-Richtlinie entbürokratisieren
Eine Datenschutzgrundverordnung hat persönliche und Unter-
nehmensdaten ausreichend zu schützen, ohne bürokratische und 
administrative Monster aufzubauen. Ziel ist es, den Fokus auf 
die wirklich schützenswerten Daten zu legen und die notwendige 
Flexibilität zu schaffen, die unsere dynamische Arbeitswelt erfor-
dert. Wir fordern außerdem mehr informative Transparenz dazu, 
wie und wohin Daten weitergegeben werden.
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Bürger für Thüringen 
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Wie Sie mit uns in Kontakt treten oder 
Mitglied werden können, erfahren Sie hier:
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Liebe Thüringerinnen und Thüringer, 

Den Mittelstand stärken, Innovationen fördern und gute Bedingun-
gen für eine intrinsisch getriebene Wertschöpfung schaffen – das 
sind aus unserer Sicht wichtige Säulen für eine starke Thüringer 
Wirtschaft. Wir haben das Wissen und die Technik, Thüringen 
den Weg in eine neue freiheitlich-liberale Gesellschaft zu ebnen 
– ohne Individualismus und Gemeinschaft gegeneinander auszu-
spielen. Eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der sich die 
Beziehungen der Menschen zueinander neu verknüpfen; basie-
rend auf modernen humanistischen Werten wie Toleranz, Respekt, 
Gleichberechtigung und Transparenz. Wir wollen den Freiraum 
schaffen, in dem die Thüringerinnen und Thüringer ein modernes 
gesellschaftliches Netzwerk bilden, das ihre Individualität stärkt 
und ihre Gemeinschaft schützt. Ein Prozess, der längst begonnen 
hat und den wir aktiv mit unserer Wirtschaftsstrategie 4.0 unter-
stützen werden.

Mittelstand stärken
Insbesondere dem Mittelstand wollen wir mehr Freiheit im Be-
triebsalltag zurückgeben. Deshalb fordern wir die Abschaffung 
des Thüringer Vergabegesetzes, weil es eine Überregulierung des 
Bundevergabegesetzes darstellt. Wir wollen unsere Kraft darin 
investieren, einen politischen Rahmen zu schaffen, in dem mittel- 
ständische Unternehmen die Chancen der digitalen Transforma- 
tion gewinnbringend einsetzen und nutzen können.

Fachkräfte gewinnen
Die Digitalisierung wird auf der einen Seite mittelfristig Arbeits-
kräfte freisetzen und auf der anderen Seite neue Arbeitsplätze 
schaffen. Deshalb fordern wir Programme, die die betroffenen 
Arbeitnehmer bei dem Wechsel in die sich ändernde Arbeitswelt 
begleiten. Wir werden uns außerdem dafür stark machen, dass 
das Ansehen der dualen Berufsausbildung gesellschaftlich auf-
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gewertet wird. Nur so können wir die Akademisierung der Berufe 
stoppen und zu einem gesunden Verhältnis zwischen Auszubil-
denden und Studenten zurückkehren. Wir fordern außerdem, dass 
die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert wird, insbesondere 
durch eine unbürokratische Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Innovationen voranbringen
Thüringen verfügt über viele innovative Unternehmen, deren 
Wachstum wir durch Rahmenbedingungen unterstützen wollen, 
um die Lust auf Innovationen zu stärken. Deshalb unterstützen wir 
Ausgründungen aus Universitäten und Forschungsinstituten, 
indem wir sowohl staatliches Venture Capital zur Verfügung 
stellen als auch privates Kapital mobilisieren wollen.

Wirtschaft ökologisch denken
Die Ressourcen unserer Erde sind endlich, deshalb wollen wir uns 
für eine ressourcenschonende und nachhaltige Wirtschaftspolitik 
einsetzen. Unser Ziel ist es, regionalverbunden und sachkompe-
tent Potentiale für eine kreislauffähige Wirtschaft in Thüringen 
aufzudecken und umzusetzen.  

Bedarfsgerechte digitale Infrastruktur 
Wir sehen dringenden Nachholbedarf beim flächendeckenden 
Ausbau der zeitgemäßen digitalen Infrastruktur in Thüringen. 
Wir wollen uns für einen an der Bevölkerungsdichte angepassten 
Netzausbau einsetzen, der jedem überall einen zuverlässigen, 
sicheren und schnellen Zugang in die digitale Welt gewährleistet 
und die Vernetzung sicherstellt. Der Zeitraum der Umsetzung soll 
nicht mehr als drei Jahre betragen.


