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Investitionen in Arbeit, Bildung,
Infrastruktur und Soziales
Gute Arbeit, gute Bildung, 
gerechtere Gesellschaft.
Wichtige Schwerpunkte unserer Politik sind gute Arbeit, gute
Bildung, Investitionen in soziale Infrastruktur und eine gerechtere Gesellschaft. Wir haben als linke erfolgreich dafür gestritten, dass unsere rot-rot-grüne Landesregierung deutlich mehr
Lehrer*innen einstellt, mehr Geld für Schulen, Sporthallen,
sozialen Wohnungsbau und Kitas ausgibt, Schulsozialarbeit
fördert, durch einen öffentlichen Beschäftigungssektor Jobs
für ältere Erwerbslose und Langzeitarbeitslose schafft, in Kultur
investiert, das beitragsfreie Kita-Jahr einführt, die Mittel für
Kommunen massiv aufgestockt sowie Verbraucherschutz und
Jugendförderung stärkt.
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Stück für Stück wird 
Koalitionsvertrag umgesetzt.
Wir haben in den ersten drei Jahren der Regierung bereits große
Teile unseres Koalitionsvertrages erfüllt und umgesetzt. RotRot-Grün liefert. Stück für Stück setzen unsere Abgeordneten,
unsere Minister*innen und Staatssekretär*innen gemeinsam
mit der Partei und unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
an der Spitze um, worauf sich die linke, spd und Grüne im Herbst
2014 gemeinsam geeinigt haben. Mit dem Doppelhaushalt
2018/19 gelingt es uns, noch einmal massiv in Arbeit, Bildung,
öffentliche Infrastruktur und Soziales zu investieren. Wir haben
begonnen, den jahrelangen Investitionsstau aufzulösen.

Gegen rechts. Mehr Demokratie.
Gemeinsam mit den Menschen handeln.
Wir haben den 8. Mai als gesetzlichen Gedenktag eingeführt,
durch das neue Ministergesetz Lobbyismus einen Riegel vor
geschoben, mehr Demokratie und Mitbestimmung ermöglicht,
mit dem nsu-Untersuchungsausschuss, der Enquete-Kommission Rassismus und der Einhegung des Verfassungsschutzes
Lehren aus dem rechten Terror der 1990er Jahre gezogen und in
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der Flüchtlingspolitik auf Humanismus statt auf Hetze gesetzt.
Wenn bei Siemens oder Coca-Cola die Zeichen auf Sturm stehen,
sind wir selbstverständlich an der Seite der Kolleg*innen – und
zwar nicht nur dann, wenn die Fotografen daneben stehen. Wir
sind auch als linke in einer Regierung weiterhin Teil sozialer
Bewegungen und von Protesten für soziale Gerechtigkeit,
Bürger*innenrechten und gegen alte und neue Nazis.

Zukunft und Solidarität: Weg mit dem
schwarzen Filz. Für eine starke linke.
24 Jahre wurde Thüringen von der cdu beherrscht. Die Partei
hat den Freistaat mit einem schwarzen Filz durchzogen. Das
Agieren von Landtagspräsident Christian Carius hat in den letzten Monaten deutlich zeigt, dass die Partei bis heute glaubt,
der Freistaat gehöre den Konservativen. Er hat die Spitze der
Landtagsverwaltung zu einer Neben-Parteizentrale ausgebaut.
Carius handelt als Präsident nicht mehr neutral. Wir werden uns
als linke weiter darum bemühen, den schwarzen Filz aufzulösen.
Wer nicht will, dass 2019 erneut eine Politik der sozialen Spaltung, der Intransparenz und des Lobbyismus und des Abbaus
demokratischer Rechte an die Regierung kommt, muss für eine
starke linke im Parlament und für eine rot-rot-grüne Regierung
Teil 2 (#r2g2) kämpfen.

Wir machen’s gerecht.
27 Jahre nach der Einheit muss es endlich eine Angleichung
der Lebensverhältnisse in Ost und West geben! Es braucht endlich die Angleichung von Löhnen und Renten, es braucht eine
zukunftsfeste Industrie- und Infrastrukturpolitik, die strukturelle Benachteiligungen beendet und gute Jobs schafft. Einige
Weichen dafür kann die Thüringer Landespolitik stellen – dafür
streiten wir erfolgreich Tag für Tag. Für andere Entscheidungen
braucht es andere Mehrheiten im Bund und laute Stimmen auf
der Straße für eine soziale, demokratische und sozialistsche
Politk. Wir machen’s gerecht!

