Der Thüringer Wald ist schön. Ob Thüringen
auch ein schönes Land zum Leben ist, hängt
ganz von uns selbst ab. Leben wir zusammen
oder aneinander vorbei? Achten wir darauf,
dass es auch dem anderen gut geht oder
fahren wir die Ellenbogen aus?
Für ein faires und solidarisches Miteinander
sind Verbindungen wichtig. Zwischen Stadt
und Land, zwischen Alt und Jung, zwischen
Alteingesessenen und Neuen, zwischen
Vielgereisten und Heimatverbundenen.
Die Aufgabe der Politik ist es, Bausteine
bereitzustellen, die verbinden. Dafür, dass
Arbeit und Einkommen in ganz Thüringen
möglich sind. Dafür, dass gute Kindergärten
und Schulen überall bereitstehen. Dafür,
dass Menschen auch im Alter noch in ihrer
angestammten Umgebung leben können.
Dafür, dass es den Arzt um die Ecke gibt und
das Krankenhaus nur ein Sprung entfernt ist.
Dafür, dass Familien die Unterstützung
finden, die sie brauchen. Dafür, dass alle
überall Anschluss haben an die Welt – übers
Internet, über Bus und Bahn.
So entstehen Verbindungen zwischen
Menschen, die zwar an unterschiedlichen
Orten leben, die aber eins eint: das Interesse
an einem guten Miteinander.
Damit das auch künftig so bleibt,
wollen wir noch einiges bewegen:

schaffen neue Angebote für ältere
Menschen. Dazu gehört auch die Pflege.
Hier braucht es mehr Personal und bessere
Löhne. Das ist gut für die Patientinnen und
Patienten wie auch für die Beschäftigten.
n Keine Region wird zurückgelassen.
Das gilt für schnelles Internet, Wirtschafts
förderung, Programme zur Armutsbekämp
fung und vieles mehr.
n Eine gute Verwaltung macht das Leben
leichter. Wir entwickeln sie weiter: wohn
ortnah, bürgerfreundlich und modern.
n Die Anforderungen an soziale Sicherheit
verändern sich, immer mehr Menschen
arbeiten selbstorganisiert. Wir erproben
dazu passende Formen der Absicherung,
die unabhängig von einem Beschäftigungs
verhältnis wirken.
n Die Aufnahme geflüchteter Menschen
stellt neue Anforderung an unser Zusammen
leben. Wir haben in Thüringen gezeigt, dass
ein friedlicher und toleranter Umgang
miteinander dazu der Schlüssel ist. Diesen
Weg werden wir weiter gehen.
Ein solidarisches Miteinander ist ein
Mosaik aus vielen Bausteinen. Ist es
vollständig, dann fühlen wir uns mit Land
und Leuten verbunden. Dann sind wir
zu Hause. Das ist unser Ziel.

Lebensqualität soll es für jede und jeden
geben, unabhängig vom Portemonnaie.
Deshalb begrenzen wir die Mieten in Bal
lungszentren und bauen mehr preisgünstige
Wohnungen. Gleichzeitig bringen wir den
altersgerechten Umbau von Wohnungen
voran. In ganz Thüringen. Für alle.

n

Gute Bildung soll keine Frage des Wohn
ortes sein. Deshalb erhalten wir alle Schulen,
gerade auch die kleinen auf dem Land.
n

Wir schaffen öffentliche Mobilität von
Tür zu Tür, thüringenweit. Dazu verbinden wir
Bahn, Bus, Straßenbahn aber auch Taxi,
Car- und Fahrrad-Sharing, Ruf-Busse
und Fahrdienste zu einem System, auf das
jeder Mensch per App zugreifen kann.
Einfach und preiswert.
n

Gesundheit geht alle an, überall. Deshalb
sichern wir die Versorgung vor Ort und

n

DIE LINKE. Thüringen
Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt
Telefon: 0361/60 111 30
Fax: 0361/60 111 41
lgst@die-linke-thueringen.de
wahl2019.die-linke-thueringen.de
V.i.S.d.P. Steffen Dittes

