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1,1%

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Jahr 2015 ist Thüringens Wirtschaft nur noch 
um 1,1 Prozent gewachsen und belegt damit den 
drittletzten Platz in ganz Deutschland. Zusätz-
lich sind die Gewerbeanmeldungen in Thüringen 
eingebrochen und auf den niedrigsten Stand seit 
1991 gesunken. Diese Tendenz darf kein Trend 
werden.

Zwei Jahre Rot-Rot-Grün bedeuten eine ideolo-
gische Wirtschaftspolitik: Das Bildungsfreistel-
lungsgesetz, die Erhöhung der Grunderwerb-
steuer, die Ablehnung des Meisterbonus und 
bürokratische Verschärfungen, die in die Ent-
scheidungsfreiheit von Unternehmen eingrei-
fen, verdeutlichen das wirtschaftspolitische Ver-
ständnis der Linkskoalition.

Die CDU-Fraktion folgt dem Grundsatz der wirt-
schaftlichen Vernunft: Wir sind davon überzeugt, 
dass es in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld 
Rahmenbedingungen bedarf, die zum einen un-
seren kleinen und mittelständischen Unterneh-
men genug Luft zum Atmen lassen. Zum anderen 
müssen den Unternehmen optimale Entwick-
lungsmöglichkeiten geboten werden. Deshalb 
will die CDU-Fraktion, die bürokratischen Be-
lastungen des Mittelstands auf das unbedingt 
Notwendige reduzieren und gemeinsam mit der 
Thüringer Wirtschaft den Freistaat bestmöglich 
auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft 
vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

 Mike Mohring LL.M. Dr. Mario Voigt
Fraktionsvorsitzender Wirtschaftspolitischer 
 Sprecher
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Dafür setzen wir uns ein:

 n Damit Thüringen optimal für die Herausforderungen der Digitalisierung aufgestellt ist, muss eine 
umfassende Digitalisierungsstrategie Thüringen 2020 mit den Schwerpunkten Wirtschaft 4.0, 
E-Health und Big Data entwickelt und die Bildung eines IT-Clusters in Thüringen forciert werden.

 n Wir haben Rot-Rot-Grün aufgefordert, die zur Verfügung stehenden Landes- und Bundesmittel 
für die Breitbandinfrastruktur konsequent zu nutzen, um flächendeckend eine Versorgung mit 
mindestens 50 Mbit/s bis 2018 zu ermöglichen.

 n Um das Unternehmertum in Thüringen stärker zu unterstützen, müssen im Bereich der akademi-
schen Ausgründungen optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden. Während der Aus- und 
Weiterbildung muss jungen Menschen zudem die Möglichkeit zur Selbständigkeit näher gebracht 
und das nötige Rüstzeug vermittelt werden.

 n Wir unterstützen die Verhandlungen über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP), 
weil es für den konkurrenzfähigen Standort Thüringen enorme Exportchancen bietet. Mit dem 
Abbau von transatlantischen Handelshemmnissen sowie der Vereinheitlichung von Standards 
profitiert auch die Thüringer Wirtschaft. Die bestehenden Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Um-
weltschutzstandards stehen für uns nicht zur Disposition.

 n Wir wollen verbesserte Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unternehmen bei 
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Die CDU-Fraktion wird einen eigenen Gesetzentwurf 
für ein schlankes Thüringer Vergabegesetz in den Thüringer Landtag einbringen, um den Mittel-
stand von bürokratischen Lasten zu befreien.

 n Wir fordern, dass die erfolgreiche Meisterausbildung finanziell deutlich stärker und unbürokra-
tisch gefördert wird. Deshalb halten wir an unserer Forderung für einen Meisterbonus fest. Zu-
sätzlich drängen wir auf die Einführung des Azubi-Tickets in Thüringen, um die Auszubildenden 
im Rahmen ihrer Ausbildung zu unterstützen.

 n Wir fordern die Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen durch ein Innovationsmanage-
ment, das an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft einen besseren Übergang 
von Forschungsergebnissen in marktreife Produkte gewährleistet.


