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Kai Grünler
 � geboren am 2.12.1971 in Plauen
 � verheiratet seit 2002, drei Töchter (13, 15 & 20)
 � IT-Systemtechniker in Klingenthal OT Zwota
 � TÜV zertifizierter Datenschutzbeauftragter  

seit 2015
 � Mitglied bei DIE LINKE. seit 2016
 � Kreisverband Vogtland
 � Ortsverband Plauen
 � Mitglied im Vorstand des Ortsverbands Plauen
 � sachkundiger Einwohner im 

Verwaltungsausschuss der Stadt Plauen  
seit 2016

 � sachkundiger Einwohner im 
Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt 
Plauen seit 2017

 � Direktkandidat WK 3 - Vogtlandkreis 3

Ich bin kein Mensch der vielen Worte. Ich kann gut 
zuhören, analysieren, Zusammenhänge erkennen 
und daraus Lösungen machen. Seit meiner 
Ausbildung als Facharbeiter für Datenverarbeitung 
1988 bis 1990 bin ich durchweg in der EDV/IT-
Branche tätig und genau das ist mein Spezialgebiet, 
auf dem ich mich bewerbe.

Digitalisierung, Netzpolitik und Datenschutz.

Diese Bereiche betreffen jeden einzelnen von 
uns tagtäglich in zunehmendem Maße und 
oftmals unbemerkt oder in einem Umfang, der 
Manchen von uns gar nicht bewusst ist. Ich 
wünsche mir, mein Fach- und Expertenwissen, 
meine Erfahrungswerte aus fast 30 Jahren 
Berufserfahrung und mein soziales Engagement 
in eine künftige Landtagsfraktion einbringen 
zu dürfen und tatkräftig mitzuwirken, wenn 
es darum geht, die Digitalisierung in Sachsen 
voranzutreiben, dabei aber die Belange des 
Datenschutzes vor allem der Menschen nicht außer 
Acht zu lassen, Stichworte: “Gläserner Bürger”, 
“Polizeiaufgabengesetz”, aber auch die Transparenz 
der Arbeit von Behörden, Verwaltungen 
gegenüber dem Bürger massiv zu verbessern. 
Ich will keine anlasslose Dauerüberwachung 
und Datenerfassung, sprich Dauerverdächtigung 
aller Menschen in Sachsen! Ich möchte jedoch 
eine Verbesserung der Auskünfte durch die 
Behörden an die Menschen, eine transparente 
nachvollziehbare Verwaltungsstruktur, die 
Behörden sollen endlich wieder Ihrer originären 
Aufgabe, Dienstleister für die Menschen zu sein, 
nachkommen. Selbstverständlichkeiten wie 
Antifaschismus, Sozialthemen etc. pp. brauche ich 
nicht extra aufführen, ich denke, dass jedem klar 
sein sollte, dass ich grundsätzlich auch dafür stehe 
und dafür eintrete.

Sollten Fragen offen sein, sprecht mich direkt an, 
besucht meine Webseite www.gruenler.de oder 
folgt mir bei Twitter “@gruenler”. Ich bedanke mich 
bereits jetzt für Eure Unterstützung!


