


Sie mögen unser Programm?  
Bitte unterstützen Sie uns:  
www.die-linke-thueringen.de/spenden

Kontakt: DIE LINKE. Thüringen 
Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt 
Telefon: 03 61/601 11 30 
www.die-linke-thueringen.de 
V.i.S.d.P. Anke Hofmann

DIE LINKE steht für eine solidarische 
Gesellschaft. Alle Menschen sollen gleichen 
Zugang zu Bildung, Pflege, Gesundheits
versorgung und existenzsichernder Arbeit 
haben. Dafür brauchen wir gleichwertige 
Lebensverhältnisse in ganz Thüringen. 
Natürlich sind die Bedingungen in Erfurt 
anders als in landwirtschaftlich geprägten 
Landkreisen. Aber der Zugang zu Bildungs
einrichtungen, medizinischer Versorgung 
und kulturellen Angeboten muss auch im 
ländlichen Raum gesichert sein. Deshalb 
machen wir uns dafür stark, dass der 
ländliche Raum nicht weiter abgehängt  
wird.

DIE LINKE steht für:

n eine flächendeckende medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum, z. B. durch 
die Einrichtung von Landambulatorien und 
Patientenshuttles,

n eine landesweite Mobilitätsgarantie in 
einem thüringenweit einheitlichen Verkehrs
verbund und konkrete Alternativen für den 
ländlichen Raum, wie Rufbuslinien oder 
Sammeltaxis,

n ein demokratisch erarbeitetes Schwer
punktprogramm »Ländlicher Raum«, um  
die Bündelung von Verwaltung, den Aufbau  
von Infrastruktur wie Energieversorgung, 
Dorfläden, die Erarbeitung eines übergrei
fenden ÖPNVKonzepts, Breitbandversor
gung in der Fläche und Barrierefreiheit zu 
gewährleisten,

n die Schaffung von Sozialzentren in  
einem Ort der Landgemeinde oder einer 
Verwaltungsgemeinschaft, denn auch die 
Menschen in kleinen Orten brauchen 
Beratungsstellen.

Eine solidarische Gesellschaft lebt von 
aktiven Menschen. Für DIE LINKE gehört  
zu den Grundvoraussetzungen einer demo  
kratischen Gesellschaft, dass alle Menschen, 
unabhängig von ihrer sozialen, ökonomi
schen oder politischen Stellung und unab
hängig von ihrer Lebensweise, Herkunft und 
Einstellung, an gesellschaftlichen Prozessen 
teilhaben können. Dazu gehört neben einem 
gleichen Zugang zu politischen und sozialen 
Rechten auch die Möglichkeit, direkt an 
Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein.

DIE LINKE steht für:

n eine bessere Zusammenarbeit mit 
Vereinen und Verbänden, Gewerkschaften, 
Bürgerinitiativen und Zusammenschlüssen 
von Betroffenen im demokratischen 
Meinungs und Willensbildungsprozess,

n für den Ausbau der direkten Demokratie 
durch die Weiterentwicklung der Bürger
begehren und entscheide und die unmittel
bare Einbeziehung der Einwohnerinnen  
und Einwohner durch kommunale Bürger
haushalte,

n die Förderung ehrenamtlichen  
Engagements und die Verbesserung der 
Bedingungen für ehrenamtlich Aktive.

Für DIE LINKE ist es selbstverständlich,  
dass Menschen in Not in Thüringen eine 
menschenwürdige Aufnahme finden. Der 
Umgang mit verfolgten und zu schützenden 
Menschen ist für uns Gradmesser für die 
Menschlichkeit einer Gesellschaft. Deshalb 
setzen wir uns für eine inklusive Aufnahme 
durch einen freien Zugang zu Sprachkursen 
und Bildung für Geflüchtete, die Abschaf
fung des diskriminierenden Gutschein
systems und von Einschränkungen bei  
der medizinischen Behandlung ein. Für 
DIE LINKE sind Weltoffenheit und Will
kommenskultur keine Floskeln und keine 
politischen Konzepte, die sich an öko
nomischen Interessen orientieren.  
Sie sind Ausdruck einer solidarischen 
Gesellschaft.


