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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Fachkräftesicherung, Weiterbildung, Entbürokratisierung, der Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur und die optimale Vorbereitung auf das digitale Zeitalter 
sind große Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik. Im Jahr 2020 wer-
den bis zu 50 Milliarden Dinge, von der Kaffeemaschine bis zum Automobil, 
durch das Internet verbunden sein.

Für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Digitalisierung mit 
großen Chancen verbunden, sich mit neuen und bestehenden Geschäftsmo-
dellen zu etablieren. Das bedeutet für uns, alle Wirtschaftsteilnehmer mitzu-
nehmen und zu unterstützen, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Die CDU-Fraktion fordert seit 2015 eine Strategie der rot-rot-grünen Lan-
desregierung, die das Potenzial und die Risiken des digitalen Wandels be-
rücksichtigt. Erst drei Jahre später hat Rot-Rot-Grün hierzu ein halbherziges 
Konzept vorgelegt. Thüringen droht den Anschluss zu verlieren.

Auch bei der Fachkräftesicherung bleibt die Ramelow-Regierung hinter den 
Erfordernissen zurück. Deshalb drängen wir auf weniger Bürokratie und 
mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung und das Unternehmertum.

Mittelstand im Umbruch: Fachkräfte gewinnen, 
           Digitalisierung vorantreiben

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Prof. Dr. Mario Voigt
Fraktionsvorsitzender  Wirtschaftspolitischer Sprecher



• Den Ausbau der Breitbandinfrastruktur und die Verbesserung der Mobil-
funkversorgung. Um auf die Gigabitgesellschaft gut vorbereitet zu sein, 
muss Thüringen bei der digitalen Infrastruktur spitze sein. Wir haben die 
Landesregierung mit einer parlamentarischen Initiative aufgefordert, zu 
handeln, doch die schiebt die Verantwortung von sich.

• Eine Thüringer Region muss im Rahmen eines Pilotprojektes frühzeitig über 
eine optimale Versorgung mit dem Mobilfunk der fünften Generation (5G) 
verfügen, um hochautomatisiertes Fahren und kundenoptimierte Mobilität 
zu gewährleisten.

• Bessere Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unterneh-
men bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Dazu haben wir bereits 
2016 einen Entwurf für ein schlankes, unbürokratisches Thüringer Vergabe-
gesetz vorgelegt. Die Linkskoalition macht das Gegenteil: Ihr neues Vergabe-
gesetz hat noch mehr Paragrafen, schafft mehr Bürokratie und belastet die 
Unternehmen durch vergabefremde Kriterien.

• Eine deutlich stärkere und unbürokratische Förderung der Meisterausbil-
dung. Deshalb halten wir an unserer Forderung für einen Meisterbonus für 
alle fest, die erfolgreich eine Meisterausbildung abschließen. Die Wertschät-
zung der dualen Ausbildung muss stärker in den Fokus gerückt werden.

• Optimale Rahmenbedingungen für akademische Ausgründungen, um das 
Unternehmertum zu unterstützen. Während der Aus- und Weiterbildung 
muss jungen Menschen die Möglichkeit zur Selbständigkeit näher gebracht 
und das dazu nötige Rüstzeug vermittelt werden. Deshalb fordern wir die 
Einführung eines Unternehmergymnasiums in Thüringen.w w w . c d u - l a n d t a g . d e
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DAFÜR setzen WIR uns ein!


