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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Thüringen konnte sich seit der Wiedervereinigung als bedeutender High-
Tech-Standort mit exzellenten Wissenschaftlern etablieren. Die zentralen 
Säulen in diesem Innovationssystem sind unsere Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Die CDU hat über Jahrzehnte die Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die Thüringen zu einem exzellenten Wissenschaftsstandort 
gemacht haben.

Mit unserem Vorschlag für ein modernes Hochschulgesetz haben wir diesen 
Weg fortgesetzt. Dazu gehören schnelle Entscheidungsprozesse, die exzel-
lente Wissenschaft und Lehre gewährleisten. So wollen wir unsere Wissen-
schafts- und Hochschullandschaft optimal auf die anstehenden Herausfor-
derungen vorbereiten.

Die rot-rot-grüne Landesregierung hat jedoch ein Hochschulgesetz verab-
schiedet, das die Autonomie unserer Hochschulen einschränkt, ihre inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit verringert und zu schwerfälligen, von sach-
fremden Gesichtspunkten beeinflussten Entscheidungsprozessen führt.

Thüringen denkt vor – 
                                       Zukunftschancen sichern

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Prof. Dr. Mario Voigt
Fraktionsvorsitzender  Wirtschaftspolitischer Sprecher



• Für eine moderne Thüringer Hochschullandschaft, die exzellente Wissen-
schaft und Lehre gewährleistet, damit unsere Hochschulen optimale Be-
dingungen im Wettbewerb um die klügsten Köpfe erhalten. Deshalb hat die 
CDU-Fraktion ein eigenes modernes Hochschulgesetz vorgelegt. Anders als 
Rot-Rot-Grün wollen wir die Freiheit der Wissenschaft stärken und schwer-
fällige, Zeit und Kräfte zehrende Abstimmungsprozesse vermeiden.

• Wir lehnen die von Rot-Rot-Grün geschaffenen Regelungen über eine Zivil-
klausel im Thüringer Hochschulgesetz ab. Sie geht an der Offenheit und Pra-
xis wissenschaftlichen Arbeitens vorbei und rückt die militärische Forschung 
undifferenziert ins ethische Zwielicht. Die Erkenntnisse aus der Forschung 
liefern wichtige Ergebnisse, die unser Leben bereichern und uns dabei unter-
stützen, Gefahren abzuwenden und Krisen zu meistern.

• Um das innovative Klima im Austausch zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft zu befördern, brauchen wir eine Hochschullandschaft, die auf den 
digitalen Wandel vorbereitet ist. Deshalb fordern wir unter anderem Profes-
suren für Digitalisierung sowie fachkundige Begleitung bei der Entwicklung 
neuer digitaler Geschäftsideen.

• Wir wollen, dass Thüringen künftig als Wissenschaftsstandort bei der For-
schung zur künstlichen Intelligenz (KI) und bei der 5G-Entwicklung berück-
sichtigt wird.

• Wir verlangen, dass zu der projektbezogenen eine steuerliche Forschungs-
förderung für kleine und mittelständische Unternehmen schnellstmöglich 
eingeführt wird. Investitionen in Forschung und Entwicklung müssen zur 
Minderung der Steuerlast führen.w w w . c d u - l a n d t a g . d e
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DAFÜR setzen WIR uns ein!


