Chancen eröffnen und Vielfalt sichern

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Politik braucht ein geistiges Fundament und eine klare Vorstellung von einer
guten Ordnung. Einfacher gesagt: Wie eine Landtagsfraktion „tickt“, das hat
entscheidenden Einfluss auf ihre parlamentarische Arbeit. Sie ticken sehr
unterschiedlich. Das ist gut so, denn der Sinn der Demokratie liegt im Wettbewerb der Ideen und Konzepte.
Rot-Rot-Grün läuft zur Höchstform auf, wenn die Koalitionsfraktionen den
Bürgern ihre Versionen des guten und richtigen Lebens aufs Auge drücken
können. Das halten wir für anmaßend. Bevormundung, Gängelung und Kontrolle für Wirtschaft und Gesellschaft sind oft das Ergebnis. Familien, Kommunen, Schulen oder der gewerbliche Mittelstand bekommen es zu spüren.
Wir folgen einem anderen Ansatz. Unser Ideal ist ein politisch verlässlicher
Raum der Freiheit und der Sicherheit, der Bürgern ermöglicht, nach ihren
Vorstellungen zu leben und zu arbeiten - als einzelne und in Gemeinschaft.
Das setzt jene Kräfte frei, aus denen ein vielfältiges, vitales und lebenswertes
Gemeinwesen erwächst und sich beständig erneuert. Politik soll Chancen eröffnen, aber keine Lebenswege vorschreiben.
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Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring
Fraktionsvorsitzender

DAFÜR setzen WIR uns ein!
• Freiheit. Ihr Kern ist die Möglichkeit, das Leben nach eigenen Vorstellungen
gestalten zu können. Den Rahmen dafür setzt eine verlässliche Ordnung, die
Achtung und Durchsetzung klarer Regeln, denn ohne Sicherheit gibt es keine
Freiheit. Gerade die Schwachen brauchen einen starken Staat.
• Gerechtigkeit. Das heißt in erster Linie, Chancen für Leben und Beruf zu
eröffnen, etwa durch die Unterstützung von Familien und ein begabungsgerechtes und leistungsorientiertes Bildungssystem. Dazu gehört eine faire
Wettbewerbsordnung, wie sie in der Sozialen Marktwirtschaft Gestalt gewonnen hat.

• Subsidiarität. Der Staat soll nicht übernehmen, was jeder Einzelne, was Familien, Kommunen oder die in Thüringen vor allem mittelständisch geprägte
Wirtschaft selbst in die Hand nehmen können. Für eine vielfältige und leistungsfähige Gesellschaft leistet die Unterstützung des Ehrenamtes und der
Vereine einen entscheidenden Beitrag.
• Nachhaltigkeit. Die jetzige Genaration darf nicht auf Kosten der Nächsten
leben. Das gilt für die Haushalts- und Finanzpolitik genauso wie die Rentenpolitik und den großen Bereich des Umwelt- und Naturschutzes. Zur Nachhaltigkeit gehört genauso, das kulturelle Kapital des Landes zu wahren.
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• Kapital des Landes zu wahren, seine Traditionen und Regeln. Sie geben Halt
und Orientierung.

Demokratie

• Solidarität. Sie ist entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ihr Rückgrat ist ein leistungsfähiger Sozialstaat. Verlässliche Hilfe und Eigenverantwortung, gehören dabei untrennbar zusammen, denn Solidarität ist
keine Einbahnstraße.

