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schon gerichtet – das führt tatsächlich
zu einer großen Lähmung im Land“. Viel
werde von sozialer Gerechtigkeit gere-
det, „aber die Leute wollen auch wis-
sen, wie die aussehen soll“. So arbeite-
ten im Osten nur 37 Prozent der Be-
schäftigten unter Tarifbedingungen, So-
zialdumping sei an der Tagesordnung.
„Dieser finanzgetriebene Kapitalismus
hat zu einem ungeheuren Reichtum in
wenigen Händen geführt bei gleichzeitig
großer öffentlicher Armut“, sagte der

Zwischenzeitlich stürmte es auf dem
Jahresempfang der Linksfraktion am 7.
Juni im Innenhof des Thüringer Land-
tags so heftig, dass die Gäste Zuflucht
in der Lobby des Plenarsaals nehmen
mussten. 

Dass ansonsten die Signale der stärk-
sten Koalitionsfraktion im Landtag alles
andere als auf Rückzug stehen, hatte
gleich zur Begrüßung der zahlreichen
Persönlichkeiten aus der Thüringer Poli-
tik und Gesellschaft Fraktionsvorsitzen-

de Susanne Hennig-Wellsow mit Bei-
spielen aus der Halbzeitbilanz von Rot-
Rot-Grün verdeutlicht und geschlossen:
„Wir haben uns auf den Weg gemacht,
damit das Land sozialer, demokrati-
scher und ökologischer wird. Da mag es
sein, dass es manchmal für uns stür-
misch wird.“Die erfolgreiche Arbeit der
Thüringer Koalition würdigte in seiner
Rede LINKE-Parteivorsitzender Bernd
Riexinger. Auf bundespolitischer Ebene
scheine es allerdings so, „als sei alles

Einladung zum Tag der offenen Tür
Gebietsreform in Thüringen diskutiert
werden. Das hochaktuelle und brisante
Thema bietet der LINKE-Arbeitskreis
Innenpolitik in Zusammenarbeit mit
dem Kopofor Thüringen e.V. an. Im Ple-
narsaal des Landtags heißt es ab 13
Uhr „Landtag im Dialog - BürgerInnen
fragen, PolitikerInnen antworten“. In
der Gesprächsrunde der Fraktionsvor-
sitzenden für DIE LINKE Susanne Hen-
nig-Wellsow.

Gegenüber dem Haupteingang in der
Jürgen Fuchs Straße befindet sich der
Informationsstand der Linksfraktion,
wo es u.a. die druckfrische neue Bro-
schüre der Abgeordneten zur Halbzei-
bilanz gibt, aber auch Kinderspaß mit
dem Verein „Ottokar“, eine Schnell-
zeichnerin ist da, Popcorn und Luftbal-
lons gehören ebenfalls dazu.

Am Sonnabend, den 17. Juni, findet
der Tag der offenen Tür im Thüringer
Landtag von 10 bis 17 Uhr statt. Die
LINKE-Fraktion freut sich, Besucherin-
nen und Besucher wieder bei ihrem
traditionellen Kaffee-Klatsch im Käte
Duncker Saal, ihrem Fraktionssit-
zungsraum, (201, Funktionsgebäude,
2. OG) begrüßen zu können.

Im Fraktionsflur der LINKEN im Ab-
geordnetengebäude (4. OG) ist die
Ausstellung „Wenn ich einen Wunsch
frei hätte, dann würde ich...“ mit den
Ergebnissen eines Kreativwettbwerbs
zu sehen. Thüringer Kinder und Ju-
gendliche haben gemalt und gebastelt
u.a. zum Thema Kinderarmut. 

Ebenfalls im Fraktionsgebäude, 4.
Etage, Raum 440, kann in der Zeit von
10.30 bis 12.00 Uhr mit Abgeordneten
über die Funktional-, Verwaltungs- und

Bundesvorsitzende. Ministerpräsident
Bodo Ramelow hatte immer wieder auf
die Aufgabe von Rot-Rot-Grün verwie-
sen, Thüringen zukunftsfest zu gestal-
ten. Er unterstrich beim Jahresempfang
die Notwendigkeit der anstehenden Re-
formen. Dabei gehe es nicht zuletzt dar-
um, wie in 20 Jahren noch eine starke,
gut funktionierende Verwaltung für je-
den Bürger erreichbar sein könne.       
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Immer auf dem Laufenden bleiben
Der Parlamentsreport der Linksfrak-

tion erscheint regelmäßig als gedruck-
te Beilage zur Zweiwochenzeitung UNZ
- Unsere neue Zeitung (www.unz.de).

Wir informieren über die Schwer-
punkte der Arbeit der Fraktion, über
Gesetzesinitiativen der Koalition und
der Landesregierung, über die Land-
tagsdebatten, über Aktionen und Ver-
anstaltungen und vieles andere mehr.

Online kann die aktuelle Ausgabe
des Parlamentsreports - im Archiv
auch alle älteren Ausgaben - jederzeit
auf der Internetseite der Fraktion
(www.die-linke-thl.de/nc/media-
thek/parlamentsreport) nachgelesen
werden.

Alle aktuellen Infos aus der Fraktion,
Pressemitteilungen, Kontakt zu den
Abgeordneten, Termine, Reden und
Anträge der LINKEN im Parlament,

Links zu den Social-Media-Kanälen der
Fraktion, Broschüren und Flugblätter
sowie viele Hintergrundinfos zu den
Positionen der stärksten Koalitions-
fraktion im Thüringer Landtag sind im
Netz zu finden unter: www.die-linke-
thl.de.

Ein Video-Livestream von den meist
einmal im Monat stattfindenden drei-
tägigen Plenarsitzungen des Thüringer
Landtags wird während der Sitzungen
auf der Internetseite der Fraktion
(www.die-linke-thl.de) eingespielt so-
wie auf der Internetseite des Landtags
(www.landtag.thueringen.de/land-
tag/aktuelles/plenum/live-uebertra-
gung/). Der vom Landtag herausgege-
bene Landtagskurier informiert monat-
lich über die Arbeit des Parlaments so-
wie der Fraktionen.


