Leitplanken - Bürger für Thüringen e.V. 2020

Leitplanken

1

Leitplanken - Bürger für Thüringen e.V. 2020

Unsere Leitplanken für ein freies,
selbstbestimmtes, demokratisches
Thüringen in einem freien Deutschland und
einem starken Europa

Bürger für Thüringen Netzwerkbündnis versteht sich in Fortführung der Tradition der
friedlichen Revolution von 1989 in der DDR. Der Schwur aller Häftlinge von Buchenwald ist
uns ebenfalls ewige Mahnung.
Die politische Auseinandersetzung der Parteien untereinander scheint mehr von einer
grundsätzlichen Ablehnungshaltung geprägt zu sein, als von dem Willen, zum Wohle des
Volkes gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Durch die Handlungen der Abgeordneten vor,
während und nach der Ministerpräsidentenwahl im Februar 2020 sehen wir die Demokratie
und Freiheit der Meinungsäußerung in Thüringen erheblich gefährdet.
Wir stehen für einen fairen, sachlichen, respektvollen, dem Freistaat Thüringen und den
Menschen verpflichteten politischen Diskurs.
Wir stehen für eine Politik ohne menschenverachtende Ideologien und einem aus
Humanismus sowie dem christlich-jüdischen Menschenbild hergeleiteten Politikansatz.
Wir stellen uns gegen Hetze und Ausgrenzung Einzelner sowie ganzer Wählergruppen.
Wir lehnen jede Art der Diktatur und jede Form des Sozialismus und des Nationalsozialismus
und aller extremistischer Aktivitäten ab.
Wir handeln aus Liebe zu unserer Heimat und aus Respekt vor den Leistungen unserer
Vorgänger, die dieses Land mit Fleiß und Mut aufgebaut haben.
Für unsere künftige politische Arbeit setzen wir uns die folgenden Leitplanken. Wer sich
diesen Grundsätzen anschließen möchte, ist gern zur Mitarbeit eingeladen.
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Sicherheit und Rechtsstaat
Wir stehen für die Durchsetzung allgemeiner, freier, gleicher, unmittelbarer und geheimer
Wahlen. Ihre Ergebnisse dürfen nicht revidiert werden.
Gesetze gelten für jeden Menschen, unabhängig seiner Herkunft, seiner Religion oder seines
gesellschaftlichen Standes. Die staatlichen Organe haben die Gesetze zu achten und
einzuhalten.
Die verfassungsmäßige Gewaltenteilung ist der Grundpfeiler der Demokratie und muss
gelebt werden.

Familie und Bildung
Wir stehen für die Unterstützung moderner als auch traditioneller Familienstrukturen. Wir
fordern und fördern einen respektvollen und menschenwürdigen Umgang miteinander.
Familien, in denen Kinder mit Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und gelebter Humanität
groß werden, sind das Fundament unserer Demokratie.
Bildung ist mehr als die bloße Vermittlung von Wissen. Neben den moralischen Werten und
Umgangsformen muss unseren Kindern auch der korrekte Umgang mit der Verantwortung
gelehrt werden, die mit der Übertragung der Bürgerrechte und -pflichten einhergeht.

Wirtschaft und Eigentum
Wir stehen für den Mittelstand, das Handwerk und die Freiberufler als das Herzstück unserer
Wirtschaft. Eigentum und Verantwortung liegen in einer Hand. Wertschöpfung ist unsere
Existenzgrundlage. Eigentum verpflichtet.
Wir setzen uns für die Durchsetzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer sozialen
Marktwirtschaft ein.
Wir stehen für die Freiheit von privatem Betriebs- und Immobilieneigentum.

Leben und Arbeiten
Wir stehen für Werktätige, die sich und ihren Familien ein Leben in Freiheit leisten und eine
ausreichende Altersvorsorge aufbauen wollen.
Für ein nachhaltiges Leben in Thüringen setzen wir auf die gute Qualität der regionalen
Angebote unserer Landwirte und der Lebensmittelindustrie und effiziente dezentrale
Verwaltungsstrukturen, nah bei den Menschen.
Wir verstehen das Ehrenamt als Rückgrat der Gesellschaft.
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Umwelt für Generationen
Wir stehen für eine dezentrale Energieversorgung aus einem regional angepassten
Energiemix.
Wir stehen für die Erhaltung, Erweiterung und Pflege der Wälder in Thüringen frei von
Windrädern. Wald ist Kulturgut.
Wir stehen für Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Natur und Technik ergänzen
sich gegenseitig sinnvoll.
Umwelt- und Klimaschutz und deren energiepolitische Realisierung dürfen nicht zu sozialer
Benachteiligung und Beeinträchtigung der Lebensqualität führen.

Wissenschaft und Forschung
Wir stehen für die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre.
Dazu braucht es ausreichend finanzielle Mittel und Rahmenbedingungen für Innovationen in
die Zukunft.

Kunst und Kultur
Wir stehen für die Freiheit von Kunst und Kultur. Sie darf jedoch nicht in einer Weise
ausgeübt werden, die die Menschenwürde verletzt und muss frei von Rassismus und
Ausgrenzung sein.

Medien
Wir stehen für freie unabhängige Medien, die unterschiedliche Sichten reflektieren und
zulassen. Weder Zensur noch subtile Beeinflussung dürfen jemals wieder Journalisten an
ihrem grundgesetzlichen Auftrag hindern.

Mobilität
Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Verschiedene Mobilitätsformen müssen
nebeneinander existieren und allen Verkehrsteilnehmern als sicherer Bewegungsraum zur
Verfügung stehen. Achtsamkeit, Technologieoffenheit und Umweltschonung sind die
Grundlagen für ein Verkehrsnetz, welches städtischen und ländlichen Raum gleichberechtigt
miteinander verbindet.
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Rede und Sprache
Wir stehen für die Freiheit von Rede und Sprache. Wir lehnen eine weitere Verrohung dieser
jedoch klar ab. Wir setzen auf den Dialog und einen respektvollen und kooperativen
Umgang mit den unterschiedlichen politischen wie gesellschaftlichen Vertretern und
Religionen. Dabei ist Kommunikation auf Augenhöhe die Grundlage unseres Handelns.

Digitalisierung
Wir stehen für Digitalisierung mit Augenmaß im Interesse der Menschen. Der Einsatz von
Technologie darf nicht zum Selbstzweck werden.
Der digitale Wandel erfasst alle Lebensbereiche und muss im Interesse der Menschen
gestaltet werden. Die Landesregierung muss diesen Prozess gemeinsam sowohl mit den
kommunalen Aufgabenträgern als auch mit den Bürgern gestalten.
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