
Regierungsprogramm: 
Stabilität und Erneuerung

Liebe Leserinnen und Leser, 
am Montag haben wir als Union unser Regierungsprogramm beschlossen, mit dem wir bei der Bundestags-
wahl am 26. September um Vertrauen und Stimmen werben möchten. Dabei habe ich für die Bereiche Digita-
lisierung sowie Bildung und Forschung selbst aktiv mitgearbeitet und Vorschläge eingebracht. Ich freue mich, 
dass meine Anregungen in dieses starke Programm zur Bundestagswahl 2021 Eingang gefunden haben. 
Mit der auslaufenden Pandemie stehen neue Herausforderungen an. Wir wollen mit einem Modernisierungs-
jahrzehnt in Deutschland eine Dynamik schaffen, mit der wir Sicherheit im Wandel der Wirtschaft, der Digita-
lisierung und dem demographischen Wandel geben. Die umfangreichen Eingriffe des Staates während der 
Corona-Pandemie in das Leben der Menschen müssen zurückgefahren werden. Unser Verständnis ist das 
eines mündigen Bürgers, der vom Staat unterstützt wird. Deshalb wollen wir den Bürger in den Mittelpunkt des 
staatlichen Handels stellen. Mit Modernisierung und Sicherheit wollen wir das anstehende Jahrzehnt angehen. 
Ausgewählte Vorhaben stelle ich Ihnen gerne in diesem Sondernewsletter vor. Das ganze Programm finden Sie 
unter diesem Link:  www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Tankred Schipanski

Außerdem wollen wir die Prozesse in der Verwaltung 
effizienter machen, indem wir Modernisierungsteams 
schaffen, die Innovation in wichtigen Themenbereichen 
der Bundesverwaltung voranbringen. Als Digitalpolitiker 
haben wir mit dem Buch Neustaat vor einem Jahr einen 
Plan entworfen, wie wir die Aufgaben des Staates neu 
denken wollen und für die Bürger besser machen kön-
nen. Denn: Je effizienter die Verwaltung arbeitet, desto 
einfacher wird der Kontakt für den Bürger mit dem Staat.

Das bringt’s: 

Klare Zuständigkeiten beschleunigen die Verwaltung. Die 
Verlängerung des Reisepasses geht schneller und die Ta-
blets für Schüler kommen in den Schulen schneller an. 
Wer weniger Zeit im Bürgeramt verbringt, hat mehr Zeit 
für die schönen Dinge im Leben.Gute Strukturen, nachvollziehbare Abläufe und klare 

Zuständigkeiten sind unser Anspruch an den Staat. Da-
für wollen wir den Föderalismus modernisieren und die 
Strukturen effizienter machen. Wir brauchen neue For-
men der Zusammenarbeit, zum Beispiel bei der Digitali-
sierung der Bildung oder bei erfolgreichen neuen Projek-
ten, die schneller in die Fläche gebracht werden sollen. 
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Seit der friedlichen Revolution haben sich viele Regio-
nen in den Neuen Ländern zu starken Wirtschafts- und 
Wissenschaftsregionen gewandelt, so auch die TU Il-
menau und das Erfurter Kreuz. Um die Angleichung der 
Lebensbedingungen zwischen Ost und West weiter zu 
fördern, setzen wir uns für mehr Bundesbehörden in 
Ostdeutschland ein und werden eine innovative For-
schungsförderung in den neuen Bundesländern einfüh-
ren. Wir setzen auf ein Forschungs-Pilotprojekt mit der 
Fraunhofer-Gesellschaft und führenden Universitäten in 
den neuen Ländern, in welchem wir die wissenschaftli-
che Karriere und angewandte Forscher gezielt fördern 
werden. Dieses Projekt soll eine Strahlkraft für Deutsch-
land und  ganz Europa entwickeln. 

Das bringt’s: 

Ein attraktiver Forschungsstandort zieht mehr junge 
Menschen an und Bundesbehörden bringen gute und si-
chere Jobs. Damit gleichen wir die Lebensverhältnisse in 
Deutschland weiter an.

Starker Osten
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So erreichen Sie mich:

Deutschland hat in der digitalen Schulbildung großen 
Nachholbedarf, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat. 
Neben der Stärkung des Digitalpakt Schule, mit dem 
der Bund 6,5 Milliarden Euro Impulsfinanzierung für 
die verantwortlichen Bundesländer gibt, wollen wir eine 
nationale Bildungsplattform entwickeln,  bundesweite 
Bildungskompetenzzentren aufbauen und die Lehrer-
weiterbildung für die Digitalisierung inhaltlich weiterent-
wickeln. 

Die Digitalisierung bietet enorme Potentiale für unsere 
Wirtschaft, Verwaltung und unser gesamtes Zusam-
menleben. Wir wollen sie gestalten, damit wir die Vor-
teile für alle nutzen und die Risiken wie Monopole oder 
Eingriffe in die Privatsphäre verhindern können. Deshalb 
setzten wir uns für eine starke Regulierung durch die EU 
für sehr große Internetkonzerne wie Facebook, Amazon 
und Apple und wollen eine faire internationale Besteu-
erung der Unternehmen. Der Datenschutz ist wichtig, 
darf aber kein Super-Grundrecht sein. Mit intelligenter 
Nutzung von Daten kann viel Innovation erreicht wer-
den. Deshalb wollen wir den Grundsatz der Datenspar-
samkeit in einen Grundsatz der Datensorgfalt wandeln, 
um wirtschaftliche und gesellschaftliche Potentiale zu 
heben. 

Das bringt’s: 

Faire Wettbewerbsbedingungen ermöglichen es dem 
App-Entwickler von der TU Ilmenau weniger Provision an 
Apple zu zahlen, um seine App im Apple-Store anzubie-
ten. Intelligente Datennutzung reduziert Staus, weil die 
Ampelschaltung an die aktuelle Verkehrssituation ange-
passt werden kann. 

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft vor 
große Herausforderungen gestellt. Unsere Antwort 
lautet: Ein Modernisierungsjahrzehnt und mehr sozi-
ale Marktwirtschaft. Zu oft werden innovative Ideen 
und Unternehmen von einem Dickicht an Vorschriften 
und Bedenken erdrückt. Das Vergaberecht werden wir 
schlanker machen, die unterschiedlichen Wertgrenzen 
für beschränkte Ausschreibungen, freihändige Verga-
ben sowie Verhandlungsvergaben und Direktaufträge 
in den Ländern werden wir vereinheitlichen sowie die 
E-Vergabe voranbringen. Der deutsche Arbeitsmarkt hat 
sich trotz der Corona-Pandemie als sehr robust erwie-
sen. Diejenigen, die trotz der Unterstützung ihren Job 
verloren haben, werden mit Fort- und Weiterbildung ge-
stärkt. 

Das bringt’s: 

Ein Unternehmen muss weniger Zeit in Vergaberecht in-
vestieren und kann stattdessen sich darum kümmern, 
mehr Aufträge an Land zu ziehen. Das bringt mehr Jobs 
und besseres Gehalt.

Gute Bildung

Digitale Transformation

Wirtschaft entfesseln
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