Kurz-Programm zur Landtags-Wahl von der Partei die Linke
Die Grundlagen vom Leben sichern
Wir wollen ein Thüringen,


in dem der Zusammenhalt stark ist.



in dem es gerecht ist.



in dem sich Menschen sicher fühlen.

Das sind unsere Ziele für Thüringen,
damit es den Menschen in Thüringen gut geht.
Mit diesen Zielen hat auch die bisherige Regierung mit Bodo Ramelow
dieses Land regiert.
Bodo Ramelow ist der Minister-Präsident von Thüringen.

In Jena, Erfurt und Weimar
werden die Mieten immer höher.
Gleichzeitig gibt es immer weniger Wohnungen.
Daher ist unser Ziel:
Die Mieten steigen in den nächsten 5 Jahren nicht weiter.
Und wir fördern Projekte,
die günstige Wohnungen bauen.
Dafür möchten wir eine besondere Gesellschaft gründen.
Diese heißt: Wohnungs-Bau-Gesellschaft.
Diese Gesellschaft soll auch
mehr Wohnungen für ältere Menschen bauen.

Ein weiteres unserer Ziele ist es,
dass keine Schule geschlossen werden muss.
Wir wollen alle Schulen behalten.
Egal wo diese sind.

Das sorgt dafür,
dass es auch in ländlichen Regionen
gute Bildung für alle Kinder gibt.

Außerdem wollen wir,
dass Kinder kostenlos in den Kindergarten gehen können.
Und wir möchten bessere Qualität
bei der Betreuung der Kinder im Kindergarten.

Ein weiteres unserer Ziele ist der Verkehr.
Wir wollen für Thüringen,
dass die öffentlichen Verkehrs-Mittel
besser zusammen arbeiten.
Zum Beispiel Busse und Straßenbahnen.
Aber auch Taxi und Fahr-Dienste.
Daher wollen wir einen Thüringer Verkehrs-Verbund.
Wichtig ist uns dabei aber auch,
dass diese Fahrzeuge so fahren,
dass es für die Umwelt gut ist.
Zum Beispiel, wenn sie mit Strom fahren.

Ein weiterer wichtiger Bereich unserer Arbeit
ist das Thema Gesundheit.
Wir möchten zum Beispiel,
dass es mehr Angebote für ältere Menschen gibt.
Denn es wird immer mehr ältere Menschen geben.
Daher fördern wir zum Beispiel die Zusammen-Arbeit
von Kranken-Häusern und ambulanten Pflege-Diensten.

Uns ist gute Pflege sehr wichtig.
Zum Beispiel gute Pflege bei Krankheit.
Oder bei älteren Menschen.
Gute Pflege soll selbstverständlich in Thüringen sein.
Wir möchten daher,
dass mehr Pfleger in den Kranken-Häusern arbeiten.
Und dass die Mitarbeiter im Altenheim
mehr Geld für ihre Arbeit bekommen.

Die Wirtschaft in Thüringen entwickelt sich gut.
Das merkt man auch daran,
dass die Arbeitslosigkeit immer weiter sinkt.
Wir möchten, dass dies so bleibt.
Aber die Menschen in Thüringen
werden immer noch anders behandelt,
als die Menschen in West-Deutschland.
Zum Beispiel beim Thema Rente und Gehalt.

Damit muss endlich Schluss sein.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen,
dass die Menschen in Thüringen von ihrem Gehalt leben können.
Wir wollen daher:


Die gleiche Rente bekommen.



Das gleiche Gehalt bekommen.



Und mehr Menschen aus Ost-Deutschland als Chef in Unternehmen.

Zudem arbeiten wir an einem ganz bestimmten Projekt.
Dieses ist besonders für benachteiligte Menschen,
die die Unterstützung der Gesellschaft brauchen.
In diesem Projekt untersuchen wir eine neue Form der Grund-Sicherung.

Uns sind auch die Umwelt und der Thüringer Wald sehr wichtig.
In Thüringen war es sehr lange trocken.
Es hat zu wenig geregnet.
Zudem gibt es mehr Borken-Käfer.
Diese verursachen viele Schäden an den Bäumen.
Wir möchten,
dass die Schäden sehr schnell beseitigt werden.
Daher starten wir ein großes Programm,
damit es dem Wald bald wieder besser geht.
Aber wir unterstützen auch die Bauern in Thüringen.
Damit es der Landwirtschaft und den Bauern gut geht.

Unser Minister-Präsident Bodo Ramelow sorgt dafür,
dass genau diese Ziele und diese Politik umgesetzt werden!
Damit es ein gutes Miteinander in Thüringen gibt.
Und sich jeder Mensch hier sicher fühlen kann.

Sie können das mitentscheiden!
Geben Sie Ihre Stimmen bei der Landtags-Wahl
für die Partei Die Linke!
Die Wahl ist am 27. Oktober 2019.
Gehen Sie hin!
Gehen Sie wählen!
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