
Thüringen ist 
ein schönes 
und lebens
wertes Land
Mit seiner vielfältigen Kultur, mit sei-
nen wunderbaren Landschaften, mit 
seiner langen Geschichte und mit sei-
ner gedeihenden Wirtschaft bietet es 
hervorragende Voraussetzungen für 
ein gutes Leben.
Bodo Ramelow und DIE  LINKE wollen, 
dass jede Thüringerin und jeder Thürin-
ger feststellen kann: Ja, auch ich lebe 
gut in diesem Land. Schon heute kön-
nen das viele Menschen über sich sa-
gen, aber keineswegs alle. Denn trotz 
wachsender Wirtschaft und steigender 
Einkommen sind Wohlstand und Chan-
cen auf ein gutes Leben nicht gerecht 
verteilt.
DIE  LINKE hat für diese Aufgabe einen 
klaren Kompass. Die Würde des einzel-
nen Menschen ist der Dreh- und An-
gelpunkt unserer Politik. Wir wollen ein 
Thüringen, in dem der soziale Zusam-
menhalt stark ist, in dem es gerecht 
zugeht, in dem die Menschen sich si-
cher fühlen. Alle in Thüringen lebenden 
Menschen sollen gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Sie sollen hier in Thüringen 
gute Bildung erfahren und eine gute 
Arbeit finden. Sie sollen die reichhal-
tigen Kulturangebote nutzen und mit 
Bus und Bahn mobil sein können.

z u r  L a n d T a g s w a h L  2 0 1 9  i n  T h Ü r i n g E n  ·  w w w . d i E  L i n k E  T h u E r i n g E n . d E

Sie, die Thüringerinnen und Thüringer, 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
einen gewaltigen Modernisierungspro-
zess bewältigt. Die Zerschlagung der 
ostdeutschen Wirtschaft durch die 
Treuhand, die Massenarbeitslosigkeit, 
die Entwertung ostdeutscher Lebens-
läufe – all das mussten die Menschen 
hier verkraften und haben Thüringen 
wieder zu einer lebenswerten Region 
entwickelt. Aber nicht immer hatten Sie 
dabei die Unterstützung der früheren 
CDU- Landesregierungen, die lieber mit 
niedrigen Löhnen warben und wichtige 
Zukunftsfragen nicht oder nur halbher-
zig in Angriff nahmen.

die koalition aus 
der LinkEn, sPd 

und  Bündnis 90 /
die  grünen regiert 
das Land stabil und 
verlässlich. Thürin
gen steht gut da, 
auch im Vergleich 
mit anderen 
Bundes ländern. 
 b o d o   r a m e l o w

Mit Bodo Ramelow als Ministerpräsi-
dent in Thüringen hat sich die Landes-
politik seit 2014 grundlegend geän-
dert. Die Landesregierung von LINKE, 
SPD und Grünen hat die Weichen auf 
Zukunft gestellt. Unser Ziel ist und 
bleibt, Thüringen für alle Menschen le-
benswert zu machen.

Dieses Ziel zu erreichen wird uns ge-
meinsam gelingen, wenn wir fair, re-
spektvoll und auf Augenhöhe mitein-
ander umgehen, wenn die Starken den 
Schwachen, wenn wir uns gegenseitig 
helfen, wenn wir es nicht zulassen, 
dass sich Hass und Missgunst ver-
breiten.

ich glaube daran, 
dass Menschen 

immer dann, wenn 
sie gemeinsam für 
ein ziel arbeiten,  
am meisten er
reichen können. 
 b o d o   r a m e l o w

DIE  LINKE wird weiter hart dafür ar-
beiten, dass sich alle Regionen Thü-
ringens wirtschaftlich gut entwickeln 
und in Stadt und Land alle die gleichen 
Lebenschancen haben. Jedes Kind soll 
beste Entwicklungsmöglichkeiten be-
kommen, unabhängig davon, wie hoch 
das Einkommen seiner Eltern ist. Wir 
werden flächendeckend gute Kinder-
gärten und Schulen sichern, damit Bil-
dung allen Kindern überall zuteil wird. 
Wir garantieren, dass Seniorinnen und 
Senioren am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können, gerade in den länd-
lichen Regionen. Wir werden die Wirt-
schaft so weiterentwickeln, dass sie 
für den Menschen da ist. Wir nehmen 
es nicht hin, dass Menschen in Armut 
leben und ermöglichen Sicherheit und 
Schutz für die in Thüringen lebenden 
Menschen.
Unterstützen Sie DIE  LINKE zur Wahl 
und sorgen Sie mit Ihrer Stimme am 
27. Oktober 2019 dafür, dass Bodo Ra-
melow der Ministerpräsident für die 
Thüringerinnen und Thüringer bleibt.

willkommen

Wenn Sie mehr über uns, 
 Bodo Ramelow und  unsere 
politischen Ziel  erfahren 
 wollen,  besuchen Sie uns 
doch im Inter net  unter 
wahl2019.die-linke-
thueringen.de



 Bodo  
 Ramelow  
 unterstützen 
Deine Spende für gute Politik in Thüringen

wir sorgen für  
wirtschaft,  klimaschutz  
und Freizeit.

Alles hängt mit Allem zusammen. Das 
ist banal. Aber nirgends so wahr wie 
bei Wirtschaft, Klima und Freizeit. Wie 
wir wirtschaften, bestimmt den Ver-
brauch natürlicher Ressourcen und 
den Grad der Umweltbelastung. Auch 
unser Freizeitverhalten beeinflusst 
das Klima, denken wir nur ans Fliegen. 
Umgekehrt meldet uns das Klima zu-
rück, ob unsere Art zu arbeiten und zu 
leben mit den natürlichen Ressourcen 
vereinbar ist. Und das wird deutlich: 
Sie ist es immer weniger. Daher müs-
sen wir zukünftig anders arbeiten und 
leben – uns selbst und unseren Kin-
dern zuliebe.
Auch das Verhältnis von Wirtschaft 
und Freizeit ist nicht ohne weiteres im 
Gleichgewicht. Für die Unternehmen 
mag es wünschenswert sein, wenn Be-
schäftigte rund um die Uhr einsatzbe-
reit sind. Für die Gesundheit und das 
Familienleben ist es das ganz sicher 
nicht. Daher brauchen wir Regeln für 
die Wirtschaft, die den Bedürfnissen 
der Menschen entsprechen.
Die Wirtschaft sozial- und klimafreund-
lich gestalten, Freizeit lebenswert ma-
chen, beim Klimaschutz wirtschafts-
förderliche Formen entwickeln – ohne 
Klima und Wirtschaft einen Abbruch zu 
tun. Das erfordert neue Lösungen aus 
einem Guss.
Thüringens Wirtschaft floriert. Damit 
das auch in Zukunft so bleibt, braucht 
es qualifizierte Arbeitskräfte und eine 

kaufkräftige Nachfrage. Der Schlüssel 
für beides sind gute Arbeitsbedingun-
gen: faire Löhne, unbefristete Verträ-
ge, gesundheitsverträgliche Arbeits-
bedingungen, familienfreundliche 
Arbeitszeiten. Dazu passt nicht, dass 
die Löhne im Osten immer noch denen 
im Westen hinterherhinken und dass 
Frauen für die gleiche Arbeit weniger 
Geld als Männer bekommen. Beides 
wollen wir ändern. Unternehmen, die 
das auch wollen, haben unsere Unter-
stützung.
Um auch in Zukunft gut wirtschaften 
zu können, muss sich die Wirtschaft 
selbst ändern. Zum Beispiel die in Thü-
ringen stark vertretene Automobil-
industrie. Nachhaltigkeit ist das Gebot 
der Stunde: Elektro- statt Verbren-
nungsmotor, integrierte Mobilität statt 
Individualverkehr. Wir fördern das mit 
dem Thüringer Innovationszentrum 
Mobilität in Ilmenau.
Und weil das Neue auch sozial sein 
soll, koppeln wir den Einsatz von Steu-
ergeldern zukünftig an die Einhaltung 
guter Arbeitsbedingungen und ökolo-
gischer Standards. Keine Förderung 

des Landes ohne Verantwortung der 
Wirtschaft für eine nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklung.
Zu guter Arbeit gehört ebenfalls, den-
jenigen eine Chance auf einen Ar-
beitsplatz zu geben, die sich schon 
lange vergeblich bemühen. Deshalb 
finanzieren wir auch weiterhin lieber 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Das ist 
vernünftig.
Auch öffentliche Unternehmen wirt-
schaften. Sie haben dort ihren Platz, 
wo es um ganz grundlegende Bedürf-
nisse geht: Wohnen, Verkehr, Energie, 
Ernährung. Denn hier soll nicht Ge-
winn an oberster Stelle stehen, son-
dern die Bereitstellung dessen, was 
der Mensch zum Leben braucht. Des-
halb setzen wir auf den Bau preiswer-
ter Wohnungen in öffentlicher Hand, 
auf einen thüringenweiten und öffent-
lich organisierten Nahverkehr. Wir för-
dern Genossenschaften für erneuer-
bare Energien und sorgen dafür, dass 
landwirtschaftliche Flächen nicht zum 
Spekulieren missbraucht werden. Das 

ist gut für die Menschen. Und es ist 
auch gut fürs Klima: Strom aus Wind, 
Wasser und Sonne. Saubere Antriebe 
bei Busse und Bahnen. Energetisch 
optimierte Wohnungen. Eine Land-
wirtschaft, die weniger Treibhaus gase 
produziert.
All das macht Thüringen auch zukünf-
tig lebenswert. Weil wir bewahren, 
was wir haben, indem wir neue Wege 
gehen. Unsere Kinder werden es uns 
danken.
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Die Welt wird jeden Tag komplizier-
ter, alles ist im Fluss. Was gestern 
noch galt, kann heute schon über-
holt sein. Wer da nicht untergehen 
will und selbstbestimmt sein Leben 
leben möchte, muss sich auskennen.
Kindergärten, Schule, Berufsaus-
bildung, Studium, Erwachsenenbil-
dung – das sind die Eckpfeiler der 
Bildung. Aber sie sind nicht in Stein 
gemeißelt. Wir müssen sie beständig 
weiterentwickeln, damit sie ihre Auf-
gaben auch weiterhin erfüllen können:

Damit Kindergärten wirklich allen of-
fen stehen, darf ihr Besuch nicht an 
Beiträge geknüpft sein. Deshalb schaf-
fen wir die Beiträge vollständig ab. Und 
wir stellen mehr Kindergärtnerinnen 
und Kindergärtner ein. Damit jedes 
Kind die Zuwendung bekommt, die es 
für seine gute Entwicklung benötigt.
Wir erhalten alle Schulen. Weil kurze 
Beine kurze Wege brauchen. Damit 
das gelingt, fördern wir die Koopera-
tion von Schulen. Sie ermöglicht aus-
reichende Lehrkräfte auch an klei-
nen Schulen. Zusätzlich stellen wir 
mehr Lehrerinnen und Lehrer ein. 
Damit auch der Unterricht stattfin-
det, der im Lehrplan steht. Und weil 
Kinder unterschiedlich sind, sichern 
wir auch eine individuelle Betreu-
ung und stellen dafür mehr sonder-

pädagogisches Personal und mehr 
Fachkräfte für Schulsozialarbeit ein.
Einen Beruf zu erlernen bedeutet auch, 
sich Lebensperspektiven zu erschlie-
ßen. Damit das allen Jugendlichen 
offen steht, wollen wir die Berufs-
ausbildung von finanziellen Hürden 
befreien. Deshalb werden wir Schul-
gebühren abschaffen. Stattdessen 
führen wir für vollzeitschulische Aus-
bildungen ein Landesausbildungs-
entgelt ein, machen das Azubi-Ticket 
für die Azubis kostenfrei und kämp-
fen im Bund für einen allgemein-
gültigen Ausbildungsmindestlohn.
Um erfolgreich zu studieren, braucht 
es gute Studienbedingungen: Mitbe-
stimmung an der Hochschule, kosten-
günstiges Wohnen und qualifizierte 
Lehrkräfte, die zu guten Bedingun-
gen arbeiten. Deshalb werden wir 
weitere Verbesserungen durchset-
zen: Lernmaterialien bezuschussen, 
Langzeitstudiengebühren abschaffen, 
Hochschulzugang für Menschen mit 
Behinderung und geflüchtete Men-

schen erleichtern. Für studentische 
Beschäftigte an den Hochschulen 
wollen wir einen Tarifvertrag, der un-
ter anderem einen Mindestlohn und 
Mindestvertragslaufzeiten festlegt.
Erwachsenenbildung ist unverzicht-
bar: um zu verstehen, um beruflich 
Anschluss zu halten, um sich nach 
den  eigenen Wünschen weiterzuent-
wickeln. Aus diesem Grund werden wir 
auch für Beschäftigte in kleinen Betrie-
ben und Auszubildende die Möglichkeit 

der Bildungsfreistellung schaffen. Wir 
werden Bildungsangebote zu Demo-
kratie dauerhaft finanzieren und eine 
Weiterbildungsprämie für Menschen 
mit niedrigem Einkommen einführen.
Wir brauchen Wissen, wir müssen 
uns bilden. Das gilt für alle Men-
schen – unabhängig von ihrer sozia-
len Herkunft. Das Kind der Verkäufe-
rin muss die gleichen Chancen haben 
wie das Kind des Professors. Deshalb 
ist der LINKEN Bildung so wichtig.

Der Weltkindertag am 20. September 
erinnert daran, dass Kinder besonders 
schützenswerte Bedürfnisse sowie 
soziale und politische Rechte haben. 
Diese sind in der UN-Kinderrechts-
konvention von 1989 verankert. Aber 
noch immer sind nicht alle der inter-
national anerkannten Kindergrund-
rechte in nationales Recht umgesetzt 
oder im Grundgesetz aufgenommen. 
DIE  LINKE hat sich die Stärkung die-
ser Rechte auf die Fahnen geschrie-
ben: Kindergrundsicherung, Recht auf 
kostenfreie Bildung, Stärkung der po-
litischen Mitbestimmung und Berück-
sichtigung der Interessen von Kindern 
bei allen politischen Entscheidungen. 
Der 20. September ist als Weltkinder-
tag in diesem Jahr erstmals ein ge-
setzlicher Feiertag und wird dies auch 
bleiben. Dass seine Premiere mit dem 
globalen Klimastreik von fridays for 
future zusammenfällt, ist Zufall, aber 

sehr passend. Wenn es um die Zukunft 
geht, geht es um Kinder. Und wenn wir 
über die Zukunft reden, reden wir über 
das Leben künftiger Generationen.
So lag es auf der Hand, dass ein zusätz-
licher Feiertag die Rechte von Kindern 
in den Mittelpunkt der gesellschaftli-
chen Aufmerksamkeit rücken soll. Oh-
nehin war ein weiterer Feiertag für die 
Thüringerinnen und Thüringer längst 
überfällig. Während in Bayern die Men-
schen an bis zu 14 Tagen im Jahr ge-
setzlich frei haben, sind es in Thürin-
gen viele Jahre nur zehn gewesen. Und 
das, obwohl die Menschen hier nicht 
weniger arbeiten als anderenorts. 
Ganz im Gegenteil. In Thüringen arbei-
teten die Menschen jedes Jahr über 
 100 Stunden mehr als ihre Kolleginnen 
und Kollegen in Nordrhein-Westfalen. 
Und verdienten zudem deutlich weni-
ger. Hinzu kommen jährlich 11,8 Milli-
onen unbezahlte Überstunden. Wäh-

rend die Produktivität über viele Jahre 
deutlich anstieg und mit ihr die Einnah-
men der Unternehmen, entwickelten 
sich die Löhne im selben Zeitraum nur 
unterdurchschnittlich. Der Feiertag 
in Thüringen ist damit sowohl ein Bei-
trag für die Angleichung der Lebens-
verhältnisse in Ost und West als auch 
zur Umverteilung ungleich verteilter 
Einkommen. Er schafft mehr Zeit für 
die Familie, mehr Zeit für Kinder und 
mit Kindern. 
Mit dem Weltkindertag als gesetzli-
chem Feiertag hat Rot-Rot-Grün die 
nachfolgenden Generationen in den 
Blick genommen und greift die Debat-
te um die Kinderrechte auf. Wir wür-
digen mit diesem Feiertag Kinder und 
drücken unsere Wertschätzung für die 
Menschen aus, die sich für Kinder ein-
setzen, für deren Rechte und sozialen 
Belange engagieren und aufopfern. Sie 
haben es verdient.

Ein eigener Feiertag für kinder.

 1.500
Euro werden Familien durch-
schnittlich pro Kind mit dem 

beitragsfreien Kindergartenjahr 
jährlich entlastet. 

3 500
neue Lehrerinnen und Lehrer  

wurden bislang in dieser Legislatur 
unbefristet  eingestellt.

 100
Euro zahlt Thüringen pro 

Auszubildenden für das Azubi-
Ticket jeden Monat an die 
Verkehrsunternehmen.

 232 Mio. 
Euro erhalten die Thüringer 

Hochschulen für Wissenschaft, 
Forschung und Lehre von 2016 bis 

2020 zusätzlich zur Verfügung.

 188
Prozent, also fast doppelt  

soviel steht für die Erwachsenen-
bildung im Jahr 2020 gegenüber 

2014 zur Verfügung.

wir machen Bildung. 
nicht nur schule.



BodoRamelow
 1956, Listenplatz 1
Kandidiert in Erfurt 
Wahlkreis 26

In den vergangenen Jahren 
habe ich alles daran gesetzt, 
unser Bundesland für alle Men-
schen, die hier leben, zukunfts-
fest zu gestalten. Dabei haben 
wir viele Aufgaben angepackt. 
Die Arbeitslosigkeit ist gesun-
ken und wir konnten über eine 
Milliarde Euro Schulden abbau-
en. Es ist uns gelungen, mehr 
Lehrerinnen und Lehrer, mehr 
Polizistinnen und Polizisten 
einzustellen. Mit dem neuen 
Schulgesetz sorgen wir dafür, 
dass auch auf dem Land gilt: 
»Kurze Wege für kurze Beine«. 
Wir investieren in Personal 
und öffentliche Infrastruktur, 
die Löhne steigen und die Un-
ternehmen investieren. Zu-
sammen streiten wir für eine 
vielfältige, demokratische Ge-
sellschaft, die jede und jeden 
mitnimmt. Das gilt für alle.

SusanneHennig-Wellsow
 1977, Listenplatz 2
Kandidiert in Erfurt 
Wahlkreis 25

Ich bin im Osten zuhause. 
Ich weiß um die Unsicher-
heiten, die die Wendezeit mit 
sich brachte. Auch heute ist 
unsere Gesellschaft von Un-
sicherheiten geprägt, für die 
es Lösungen braucht. in den 
letzten Jahren haben wir mit 
dem Ministerpräsidenten 
 Bodo Ramelow viel erreicht, 
um das Leben in Thüringen zu 
verbessern. Aber DIE  LINKE 
und ich wollen mehr erreichen. 
Ich will unter anderem den 
Mieten deckel für Thüringen, 
eine sozial-ökologische Wende 
und ein Modellprojekt für ein 
 bedingungsloses Grundein-
kommen.

HeikeWerner
 1969, Listenplatz 3
Kandidiert im Landkreis 
 Sömmerda Wahlkreis 17

Im Sozialen sehen die Men-
schen zurecht die Kernkompe-
tenz der Partei DIE  LINKE. Ich 
stehe als Ministerin für Soziales 
und Gesundheit dafür, dass das 
so bleibt. Mir ist wichtig, dass 
jedem Menschen viele Wege 
 offen stehen. Egal wie alt man 
ist, woher man kommt, ob mit 
oder ohne Handicap. Egal wie 
man lebt, liebt oder wo man 
wohnt. Wir haben in Thürin-
gen ein Programm gestartet, 
das Familien besonders unter-
stützt. Wir geben arbeitslosen 
Menschen echte Perspektiven. 
Hürden, die Menschen mit Be-
hinderung erleben, bauen wir 
ab. Armut in unserem reichen 
Land akzeptiere ich nicht. Des-
halb kämpfe ich für eine Kinder-
grundsicherung.

SteffenDittes
 1973, Listenplatz 4
Kandidiert in Weimar  
Wahlkreis 32

Sicher fühlen sich Menschen 
erst dann, wenn wir keine 
Angst um unsere Zukunft und 
die unserer Kinder und En-
kel haben müssen. Dazu sind 
ein freier Zugang zu Bildung 
und Kultur sowie der Schutz 
unserer Lebensgrundlagen 
not wendig, aber auch gute 
Arbeitsplätze, die auskömm-
liches Einkommen und aus-
reichend Familienzeit gewähr-
leisten. Soziale Strukturen, 
die eine Lebensgrundsiche-
rung oder im Krankheits- und 
Pflege fall Genesung und ein 
würdiges Leben im Alter garan-
tieren, sind genauso wichtig 
für die Sicherheit eines jeden. 
 Dafür setzt sich DIE  LINKE ein.

AnjaMüller
 1973, Listenplatz 5
Kandidiert im Wartburgkreis 
Wahlkreis 5

Die letzten Jahre waren span-
nend, lehrreich, auch mal frus-
trierend, aber aus meiner Sicht 
immer eins: auf die Region und 
einen sozial gerechten Politik-
stil fokussiert. Wir haben nicht 
nur die Mitbestimmungsrechte 
von Jugendlichen und Erwach-
senen gestärkt, sondern in-
vestierten massiv in Bildung, 
öffentliche Sicherheit sowie in 
Kultur, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Für das Werratal und die 
Rhön bedeutet dies konkret: 
mehr Landeszuweisungen für 
die kommunale Handlungs-
fähigkeit, Investitionsmittel in 
Millionenhöhe für unsere Schu-
len und den Kurstandort Bad 
Salzungen.

unsere kandidierenden 

MaritWagler
 1983, Wahlkreis 1 
Eichsfeld I

SigridHupach
 1968, Wahlkreis 2 
Eichsfeld II

BirgitKeller
 1959, Wahlkreis 3 
Nordhausen I

KatjaMitteldorf
 1985, Wahlkreis 4 
Nordhausen II

AnjaMüller
 1973, Wahlkreis 5 
Wartburgkreis I

KatiEngel
 1982, Wahlkreis 6 
Wartburgkreis II /  
Eisenach

AnkeWirsing 
 1980, Wahlkreis 7 
Wartburgkreis III

SteffenThormann 
 1994, Wahlkreis 8 
Unstrut-Hainich-Kreis I

CordulaEger 
 1972, Wahlkreis 9 
Unstrut-Hainich-Kreis II

Dr.IrisMartin-Gehl 
 1956, Wahlkreis 10 
Kyffhäuserkreis I /  
Eichsfeld III

DietmarStrickrodt 
 1958, Wahlkreis 11 
Kyffhäuserkreis II

PatrickBeier 
 1993, Wahlkreis 12 
Schmakalden-Meiningen I

RonaldHande 
 1977, Wahlkreis 13 
Schmakalden-Meiningen II

KristinLinde 
 1992, Wahlkreis 14 
Gotha I

BerndFundheller 
 1956, Wahlkreis 15 
Gotha II

Dr.JohannaScheringer-Wright 
 1963, Wahlkreis 16 
Sömmerda I / Gotha III

HeikeWerner 
 1969, Wahlkreis 17 
Sömmerda II

SteffenHarzer
 1960, Wahlkreis 18 
Hilburghausen I /  
Schmalkalden-Meiningen III

KnutKorschewsky
 1960, Wahlkreis 19 
Sonneberg I

TiloKummer
 1968, Wahlkreis 20 
Hildburghausen II / Sonneberg II

PhilippWeltzien
 1987, Wahlkreis 21 
Suhl / Schmakalden- 
Meiningen IV

ChristianSchaft
 1991, Wahlkreis 22 
Ilm-Kreis I

DonataVogtschmidt
 1998, Wahlkreis 23 
Ilm-Kreis II
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ChristianSchaft
 1991, Listenplatz 6
Kandidiert im Ilm-Kreis 
Wahlkreis 22

Die Voraussetzungen in Thürin-
gen sind unterschiedlich, auf 
dem Dorf, in einer Kleinstadt 
oder in der Landeshauptstadt. 
Ich will Politik mit den Men-
schen machen und nicht über 
ihre Köpfe hinweg. Wirtschaft, 
Wissenschaft, Digitalisierung, 
Mobilität, gesellschaftliche 
Vielfalt und soziale Infrastruk-
tur sind die Themen, die ich 
durch meine Arbeit im Landtag 
in den letzten fünf Jahren im 
Blick habe. Wir haben vieles 
angepackt, um das Leben in 
Thüringen zu verbessern. Wir 
haben mehr Geld in Bildung 
gesteckt – vom Kindergarten 
bis zur Hochschule – und so 
zum Beispiel zwei beitragsfreie 
Kinder gartenjahre geschaffen.

BirgitKeller
 1959, Listenplatz 7
Kandidiert im Landkreis 
 Nordhausen, Wahlkreis 3

2014 übernahm ich Verantwor-
tung als Ministerin für Infra-
struktur und Landwirtschaft. 
Vieles ist in den letzten fünf 
Jahren gut gelungen. Ein Bei-
spiel dafür sind Investitionen 
von rund 500 Millionen Euro 
für moderne Schulen in meiner 
Amtszeit. Oder dass Auszubil-
dende für monatlich 50 Euro 
mit dem Azubi-Ticket durch 
ganz Thüringen mit Bus und 
Bahn fahren können. Mehr 
 Züge denn je fahren seit 2014 
in und durch Thüringen, die 
Mitte-Deutschland-Verbindung 
wird elektrifiziert. Zehn Prozent 
der Straßenbaumittel habe ich 
für Radwegebau reserviert.

TorstenWolf
 1968, Listenplatz 8
Kandidiert in Jena 
Wahlkreis 37

Jedem Kind den optimalen Bil-
dungsweg zu ermöglichen, vom 
Kindergarten bis zum Berufs-  
oder Studienabschluss – das 
ist Kernanliegen linker Regie-
rungspolitik. Für die Kinder-
gärten haben wir die Finanzie-
rung von 1 100 zusätzlichen 
Stellen gesichert und so den 
Betreuungsschlüssel verbes-
sert. Es wurden mehr als 3 500 
Lehrerinnen und Lehrer und zu-
sätzliche 300 Erzieherinnen für 
die Horte eingestellt. Dass wir 
diesen Weg fortsetzen wollen, 
macht u. a. der schon beschlos-
sene Haushalt 2020 deutlich: 
mit mehr Lehrerinnen und Leh-
rern, mehr Erzieherinnen und 
Erziehern für Kindergärten und 
der Verdoppelung der Schul-
sozialarbeit.

KatharinaKönig-Preuss
 1978, Listenplatz 9
Kandidiert im Landkreis 
Saalfeld- Rudolstadt  
Wahlkreis 29

Seit meiner Jugend begleitet 
mich die Auseinandersetzung 
mit und das Engagement ge-
gen Neonazismus. Ich erinnere 
mich, als Neonazis begannen, 
andere Menschen anzugreifen 
und zu töten. Als Mitglied der 
NSU-Untersuchungsausschüs-
se setze ich mich beharrlich 
dafür ein, die NSU-Verbrechen 
aufzuklären aber auch konti-
nuierlich vor rechten Aktivi-
täten in Thüringen zu  warnen. 
 Wichtig ist mir eine freie und 
 offene G esellschaft, in der 
Platz für unterschiedliche 
 Menschen und Lebenswei-
sen ist. Ich trete aktiv für eine 
solidarische, bürger rechts-
orientierte und emanzipatori-
sche Politik ein.

RonaldHande
 1977, Listenplatz 10 
Kandidiert im Landkreis 
Schmal kalden-Meiningen 
Wahlkreis 13

Unter Rot-Rot-Grün konn-
te viel erreicht werden. Wir 
geben den Menschen etwas 
zurück: zum Beispiel zwei 
 beitragsfreie Kindergarten-
jahre, die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge,  einen 
neuen Feiertag und vieles 
mehr. Trotz der positiven Ent-
wicklung kämpfen wir immer 
noch gegen Abwanderung 
und für die Unterstützung des 
ländlichen Raums. Auch die 
Region Schmalkalden muss 
daran teilhaben und angebun-
den bleiben.

KarolaStange
 1959, Wahlkreis 24 
Erfurt I

SusanneHennig-Wellsow
 1977, Wahlkreis 25 
Erfurt II

BodoRamelow
 1956, Wahlkreis 26 
Erfurt III

AndréBlechschmidt
 1957, Wahlkreis 27 
Erfurt IV

RainerKräuter
 1964, Wahlkreis 28 
Saalfeld-Rudolstadt I

KatharinaKönig-Preuss 
 1978, Wahlkreis 29 
Saalfeld-Rudolstadt II

RobinSchünemann
 1990, Wahlkreis 30 
Weimarer Land I /  
Saalfeld-Rudolstadt III

Sabine Berninger 
 1971, Wahlkreis 31 
Weimar I /  
Weimarer Land II

SteffenDittes
 1973, Wahlkreis 32 
Weimar II

RalfKalich
 1961, Wahlkreis 33 
Saale-Orla-Kreis I

PhilippGliesing
 1983, Wahlkreis 34 
Saale-Orla-Kreis II

MarkusGleichmann 
 1986, Wahlkreis 35 
Saale-Holzlandkreis I

SteffenMuch 
 1964, Wahlkreis 36 
Saale-Holzlandkreis II

TorstenWolf 
 1968, Wahlkreis 37 
Jena I

Dr.GudrunLukin 
 1954, Wahlkreis 38 
Jena II

SvenWeber 
 1969, Wahlkreis 39 
Greiz I

FrankTempel
 1969, Wahlkreis 40 
Greiz II

DanielReinhardt 
 1986, Wahlkreis 41 
Gera I

AndreasSchubert
 1970, Wahlkreis 42 
Gera II

UteLukasch
 1961, Wahlkreis 43 
Altenburger Land I

RalfPlötner
 1983, Wahlkreis 44 
Altenbruger Land II
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Der Thüringer Wald ist schön. Ob Thü-
ringen auch ein schönes Land zum Le-
ben 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 Mit-
einander 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, Baustei-
ne bereitzustellen, die verbinden. Da-
für, dass Arbeit und Einkommen in ganz 
Thüringens möglich sind. Dafür, dass 
gute Kindergärten und Schulen über-
all bereitstehen. Dafür, dass Menschen 
auch im Alter noch in ihrer angestamm-
ten Umgebung leben können. Dafür, 
dass es den Arzt um die Ecke gibt und 
das Krankenhaus nur ein Sprung ent-
fernt ist. Dafür, dass Familien die Un-
terstützung finden, die sie brauchen. 
Dafür, dass alle überall Anschluss ha-
ben an die Welt – übers Internet, über 
Bus und Bahn.
So entstehen Verbindungen zwischen 
Menschen, die zwar an unterschiedli-
chen Orten leben, die aber eins eint: 
das Interesse an einem guten Mitein-
ander.
Damit das auch zukünftig so bleibt, 
wollen wir in den kommenden Jahren 
noch einiges bewegen:

Lebensqualität soll es 
für jede und jeden ge
ben, unabhängig vom 
Portemon naie. deshalb 
begrenzen wir die Mieten 
in Ballungszentren und 
 bauen mehr preisgünstige 
wohnungen. gleich zeitig 
bringen wir den alters
gerechten umbau von 
wohnungen voran. in  
ganz  Thüringen. Für  alle.

GuteBildung soll  keine 
Frage des wohnortes sein. 
 deshalb erhalten wir  alle 
schulen,  gerade auch die 
kleinen auf dem Land. 

wir schaffen öffentliche 
Mobilität von Tür zu Tür, 
thüringenweit. dazu ver
binden wir Bahn, Bus, 
straßen bahn aber auch 
 Taxi, Car und Fahrrad
 sharing, rufBusse und 
Fahrdienste zu einem sys
tem, auf das jeder Mensch 
per app zugreifen kann. 
Einfach und preiswert.

Gesundheit geht  alle an, 
überall. deshalb  sichern 
wir die Versorgung vor Ort 
und schaffen neue angebo
te für ältere Menschen. da
zu gehört auch die Pflege. 
hier braucht es mehr Per
sonal und bessere Löhne. 
das ist gut für die Patientin
nen und  Patienten wie auch 
für die Beschäftigten.

KeineRegionwird
zurückgelassen. das gilt 
für schnelles internet, wirt
schaftsförderung, Program
me zur armutsbekämpfung 
und vieles mehr.

Eine gute Verwaltung 
macht das Leben  leichter. 
wir entwickeln sie weiter: 
wohnortnah, bürgerfreund
lich und modern.

die anforderungen an 
sozialeSicherheit 
 verändern sich, immer 
mehr Menschen arbei
ten selbst organisiert. wir 
 erproben dazu passende 
Formen der absicherung, 
die  unabhängig von  einem 
Beschäftigungs verhältnis 
wirken.

die aufnahme geflüch-
teterMenschen stellt 
neue anforderungen an 
 unser  zusammenleben. 
wir  haben in Thüringen 
 gezeigt, dass ein friedlicher 
und  toleranter umgang mit
einander dazu der schlüs
sel ist. diesen weg werden 
wir weiter gehen.

Ein solidarisches Miteinander ist ein Mo
saik aus vielen Bausteinen. ist es voll
ständig, dann fühlen wir uns mit Land 
und Leuten verbunden. dann sind wir zu 
hause. das ist unser ziel.

Sollten Sie am 27. Oktober 
nicht wählen können,  haben 
Sie mit der Briefwahl be-
reits vorher die Möglichkeit, 
DIE  LINKE und Bodo Ramelow 
zu wählen. Wie das geht, 
 erklären wir kurz.

Wahlschein bei der Gemeinde 
beantragen. Am besten nutzen 
Sie die dafür vorgedruckte 
Rückseite Ihrer Wahlbenach-
richtigung.

Sie erhalten Wahlschein, 
Briefwahlunterlagen und 
ein Merkblatt per Post.

 Stimmzettel ausfüllen und in 
den grünen Umschlag legen 
und diesen zukleben. Wahl-
schein ausfüllen. Wahlschein 
und grünen Umschlag in den 
größeren roten Umschlag legen 
und diesen zukleben.

Roten Umschlag bei der darauf 
angegebenen Stelle abgeben 
oder an diese zusenden.  Diese 
muss ihn am Wahltag bis 
 18 Uhr erhalten. 

Übrigens, es gibt auch die 
 Möglichkeit der »Briefwahl 
vor Ort«. Einfach Wahlbe-
nachrichtigung und Personal-
ausweis nehmen und in das 
zuständige Briefwahllokal 
der Gemeinde gehen.

Briefwahl.  
so gehts.

1.

4.

3.

2.

wir verbinden Orte,  
stadt und Land, Menschen.
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Vielen Thüringerinnen und Thüringern 
geht es gut. Vielen geht es auch besser 
als noch vor fünf Jahren. Sie haben ei-
nen Arbeitsplatz gefunden, die Löhne 
sind gestiegen, sie sind in eine neue, 
bezahlbare Wohnung gezogen. 
Dennoch gibt es noch viele Menschen, 
denen es nicht gut geht. Sie arbeiten 
zu einem Niedriglohn, haben keinen 
festen Arbeitsvertrag oder sie finden 
schon lange keine Arbeit. Sie haben ei-
ne Rente, die nicht zum Leben reicht, 
sie haben kein Geld für die Klassenfahrt 
ihrer Kinder oder die Miete frisst einen 
Großteil ihres Einkommens auf. 
Das ist eine Schande in einem reichen 
Land wie Deutschland. Als LINKE wol-
len und werden wir uns nicht damit ab-
finden. Deshalb muss der gesetzliche 
Mindestlohn deutlich angehoben wer-
den. Deshalb muss Hartz IV ersetzt 
werden durch eine Grundsicherung, 
die zum Leben reicht. Deshalb muss 
Leiharbeit genauso bezahlt werden wie 
unbefristete Beschäftigung. Deshalb 
müssen Renten und Löhne im Osten 
auf das Westniveau angehoben wer-
den. Deshalb müssen mehr bezahlba-

re Wohnungen her. Für all das und noch 
mehr setzen wir uns ein.
Und wir nennen das, was eine Lüge ist, 
eine Lüge. Dass es vielen Menschen in 
Thüringen nicht gut geht, hat nichts mit 
den Menschen zu tun, die zu uns ge-
flüchtet sind. Hartz IV, der Mindestlohn, 
die Renten – all das wäre um keinen Eu-
ro höher, wenn wir keine Geflüchteten 
aufgenommen hätten. Wer das Gegen-
teil behauptet, sagt die Unwahrheit. 
Denn die Benachteiligung der Ost-
deutschen bei Löhnen und Renten, 
die Schließung ostdeutscher Unter-
nehmen nach der Wende haben Bun-
desregierungen bereits in den 1990er 
Jahren entschieden. Hartz IV wurde 
2005 eingeführt. Nichts davon hat mit 
Geflüchteten zu tun. Aber viel mit dem 
Geiz selbsternannter Eliten, die uns 
weismachen wollen, dass Arbeitslose 
selbst schuld an ihrer Lage seien und 
Ostdeutsche deshalb weniger verdie-
nen müssten, weil sie nicht so produk-
tiv arbeiteten wie die Westdeutschen. 
Man müsse den Markt nur machen las-
sen, dann würden sich die Dinge schon 
bessern, heißt es. 

Aber ein sich selbst überlassener Markt 
bringt weder Wohlstand noch sorgt er 
für eine gleichmäßige Entwicklung in 
allen Landesteilen. Und er sorgt schon 
gar nicht für soziale Gerechtigkeit und 
gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Stadt und Land, für Hilfe für sozial be-
nachteiligte Menschen oder für den Ab-
bau der Langzeitarbeitslosigkeit. 

DIE  LINKE hat ein Thüringen zum Ziel, 
in dem der soziale Zusammenhalt stark 
ist, in dem es gerecht zugeht, in dem die 
Menschen sich sicher fühlen. Wenn wir 
Thüringerinnen und Thüringer gemein-
sam an einem Strang ziehen, wenn wir 
uns gegenseitig unterstützen, wenn wir 
gemeinsam lernen, dann können wir 
dieses Thüringen bauen.

wir kämpfen  gegen armut,  
Lügen und hass.

»… weil ich nicht zu den Menschen  
gehöre, die immer nur meckern.«

Im vergangenen Jahr wart ihr 
auf der großen Demonstration 
# Unteilbar in Berlin mit dabei. Am 
24.August habt ihr unter dem sel-
ben Motto mit zigtausenden in 
Dresden demonstriert. Warum?
Patrick Beier: Gerechtigkeit kommt 
schließlich nicht von alleine, sie muss 
erkämpft werden. In Berlin und Dres-
den waren Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Biografien auf der  Straße 
und haben gemeinsam gegen eine 

weitere Spaltung der Gesellschaft de-
monstriert. Diese Gemeinsamkeit und 
Solidarität zu erleben, war auch ein be-
eindruckendes Erlebnis.
Katja Maurer: Dem kann ich nur zu-
stimmen. Oft wird unterschätzt, wie 
wichtig solche Bündnisse sind. Viele 
belächeln Demos oder finden sie ner-
vig, aber sie sind eine gute Möglichkeit 
für Menschen, die sonst nicht gehört 
werden, laut zu sein und auf sich auf-
merksam zu machen.

Im September findet der 
 dritte globale Klimastreiktag 
von  Fridays for Future statt.  
Wie steht ihr dazu?
Katja: Hinter Fridays for Future stehen 
unglaublich kluge und motivierte junge 
Menschen, die Veränderung fordern. 
Sie fragen sich aber auch, woher die 
Probleme dieser Welt eigentlich kom-
men. In den Medien und mehr noch in 
der Politik werden Bürgerinnen und 
Bürger aufgefordert ihr Verhalten zu 
ändern. Sie sollen also anders fahren, 
wohnen, einkaufen und essen. Aber 
das ist mir zu einfach. Klar tragen wir 
alle Verantwortung. Aber warum müs-
sen wir immer erfinderisch sein, wenn 
es um die Rettung der Welt geht, aber 
die Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft nicht? Fridays for Future 
zwingt Verantwortliche wie Konzerne 
und Regierende, sich zu positionieren 
und hoffentlich auch bald zu handeln. 
Ich werde dann deswegen auf die Stra-
ße gehen.
Patrick: Diese jungen Menschen 
 haben erkannt, was viele Erwachse-
ne verdrängen: Die bundesdeutsche 
Klima politik ist gescheitert. Es muss 
ein radikaler Wandel her in der Art und 
Weise, wie wir produzieren und konsu-
mieren. Konkrete Vorschläge, wie dies 
erfolgreich geschehen soll, müssen 
zwangsläufig eine linke Handschrift 

haben oder sie sind als Luftnummer 
zum Scheitern verurteilt. Ich werde zu 
Fridays for Future gehen, denn unse-
re Aufgabe lautet: hingehen, zuhören, 
diskutieren und umsetzen.

Ihr engagiert euch bereits so 
 vielfältig, was erwartet ihr von 
 einem Landtagsmandat?
Patrick: Als Abgeordneter des Thürin-
ger Landtages kann ich die Themen, 
die die Menschen auf der Straße be-
wegen, dorthin tragen, wo sie ent-
schieden werden. Ich möchte das 
Bindeglied zwischen den progressiven 
Kräften der Zivilgesellschaft und den 
Entscheidungsgremien auf Landes-
ebene sein.
Katja: Ich will Politikerin werden, weil 
ich nicht zu den Menschen gehöre, die 
immer nur meckern, aber nicht bereit 
sind, selbst anzupacken. Die Bundes-
regierung hat in den letzten Jahren 
zugelassen, dass unsere Wohnungen 
unbezahlbar werden und Menschen 
ausgebeutet werden, sie hat an Bil-
dung gespart und die Gesundheit der 
Menschen auf dem Versicherungs-
markt verkauft. Das macht sich be-
merkbar. Ich will keine Schwarzmalerin 
sein, aber ich will deutlich machen: 
Deutschland geht es keinesfalls gut. 
Und Deutschland – das sind alle, die 
hier leben.

Auf der Liste der Partei DIE  LINKE stehen unter den aussichts
reichen ersten zwanzig Plätzen drei Kandidat_innen unter 
30  Jahren. Zwei von ihnen, Katja Maurer (28, Erfurt) und Patrick 
Beier (26, Meiningen) kandidieren das erste Mal für den Thüringer 
Landtag. Wir haben sie zu ihren politischen Motiven befragt.
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Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt 
lgst@die-linke-thueringen.de
www.die-linke-thueringen.de
V.i.S.d.P. Steffen Dittes

Bodo ramelow vor Ort

Die Lösung des Preis rätsels bis  
zum 27. Oktober 2019 einsenden an: 
DIE  LINKE. Landesverband Thüringen 
Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt 
Oder per E-Mail an:  
lgst@die-linke-thueringen.de

Unter den Einsendern des richtigen 
Lösungswortes verlosen wir 
20 Exemplare des Buches »Der Rote«, 
handsigniert von Bodo Ramelow und 
dem Schriftsteller Landolf Scherzer. 

Preisrätsel

05.09. Sömmerda
09.09. Gera
 10.09. Bad Frankenhausen
 12.09. Apolda
 17.09. Suhl
 18.09. Gotha
23.09. Ilmenau
25.09. Erfurt
27.09. Bleicherode
30.09. Schleiz
01.10. Bad Salzungen
04.10. Neuhaus am Rennweg
05.10. Bad Langensalza
06.10. Sondershausen
07.10. Greiz
08.10. LeinefeldeWorbis 
  im Ortsteil Kallmerode
09.10. Eisenach
 10.10. Altenburg
 11.10. Stadtroda
 12.10. Bad Blankenburg 
 14.10. Meiningen
 15.10. Hildburghausen
 16.10. Arnstadt
 18.10. Weimar
 19.10. Pößneck
23.10. Jena

Regelmäßige Informationen zu der Ver anstaltungsreihe 
» Bodo  Ramelow vor Ort« und die genauen Veranstaltungsorte 
 finden Sie auch in Facebook unter @bodo.ramelow. Dort werden 
einzelne Veranstaltungen auch in unregelmäßigen Abständen 
live über tragen. Übrigens: DIE  LINKE und Bodo Ramelow gibt es 
neben Facebook auch bei Instagram oder Twitter.
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Der Spitzenkandidat der Partei DIE  LINKE 
zur Landtagswahl am 27. Oktober und 
derzeitige Ministerpräsident, Bodo 
 Ramelow, stellt sich den Fragen der 
Wählerinnen und Wähler. Bei der Ver-
anstaltung » Bodo Ramelow vor Ort: Po-
litisch.Persönlich.Direkt.« sind Sie ein-
geladen, Bodo Ramelow im Gespräch zu 
erleben und kennenzulernen. 

Neben seinem Blick auf die Landespo-
litik in Thüringen, seinen politischen 
Zielen und Vorstellungen für die nächs-
te Wahlperiode wird auch einiges über 
den Menschen Ramelow zu erfahren 
sein. In der von Katja Maurer und Björn 
Harras moderierten Veranstaltung ha-
ben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen an 
Bodo  Ramelow zu stellen.

 Bodo  Ramelow:  
 Politisch.  
 Persönlich.  
  Direkt. 

»Selten war ein Ministerpräsident 
so beliebt wie Bodo Ramelow. Dies 
liegt zum einen an der sozialen und 
weitsichtigen Politik der  Koalition. 
Mindestens genau so viel liegt es 
aber auch an der nahbaren Per-
son  Bodo Ramelow. Kein Minister-
präsident vor ihm war so viel im Land 
unter wegs, kennt jeden Stein am 
Rennsteig und zu jedem zweiten Dorf 
eine Geschichte. Die handeln oft 
von den Menschen, ihren Erfolgen 
und  ihren durchaus steinigen Wegen 
dahin. Viel ist geschafft worden in 
den letzten fünf Jahren und noch viel 
mehr gilt es anzupacken.
Genau darum geht es bei »Bodo 
 Ramelow vor Ort«. Ein Landesvater, 
der klar seine Ideen vorstellt: zur 
Weiter entwicklung, zum Weg des 
 Landes und wie niemand dabei zurück 
 gelassen wird. Deshalb ist es auch 
wichtig, dass er Ihre Stimme hört. 
Welche Probleme gibt es bei Ihnen vor 
Ort? Welche Themen sind Ihnen wich-
tig? Wo braucht es noch mehr Energie, 
 Anstrengung und Aufmerksamkeit?
Stellen Sie Bodo Ramelow Ihre 
 Fragen und er antwortet direkt dar-
auf, ohne Umschweife und auf den 
Punkt. Zuhören, verstehen und ge-
meinsam nach Lösungen suchen.« 
BjörnHarras
Schauspieler


