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Sozial gerecht. Für alle. Besser.

L inke Antworten auf die Her-

ausforderungen der Zeit stan-

den im Mittelpunkt des

Bundesparteitags der LINKEN, der

Ende Mai in Magdeburg stattfand.

Der Thüringer Landesverband der

Partei hat sich aktiv in die Diskus-

sion um eine sozialere und gerech-

tere Gesellschaft eingebracht und

klar gemacht: Links wirkt!

Schritte gegen die soziale Spaltung
und für mehr Gerechtigkeit wurden in
dem Leitantrag „Mehr für al le – eine
soziale Offensive für das Land“ formu-
l iert. Auf die verbreitete Verunsiche-
rung der Menschen und die Erfahrung
sozialer Ungerechtigkeit müssen wir
mit einer neuen Idee für soziale Si-
cherheit und mehr Gerechtigkeit ant-
worten. DIE LINKE ist die pol itische
Alternative zu den neol iberalen Partei-
en. Für uns steht die Umverteilung
des gesel lschaftl ichen Reichtums von
Oben nach Unten im Mittelpunkt un-
serer Pol itik.

Darüber hinaus brauchen wir prakti-
sche Antworten und eine starke Linke
als Gegenpol zum Rechtsruck, der in
den letzten Monaten zu beobachten
ist. Die Wel le rechter Gewalt und ras-
sistischer Straftaten verlangt eine

deutl iche Antwort von Staat und Ge-
sel lschaft. Im Leitantrag des Partei-
tags „Für Demokratie und Sol idarität!
Gegen den Rechtsruck“ werden not-
wendige Schritte beschrieben. Als
Thüringer LINKE haben wir unsere Er-
fahrungen aus dem Versagen des Ver-
fassungsschutzes und der Sicher-
heitsbehörden im Zusammenhang mit
den Morden der rechten Terror-Zel le
„NSU“ in die Debatte eingebracht. Zu
unseren Schlussfolgerungen zählen
unter anderem die Abschaffung des
skandalträchtigen V-Leute-Systems,
die Stärkung zivilgesel lschaftl icher
Gruppen im Kampf gegen rechts und
die baldige Einführung einer transpa-
rent und wissenschaftl ich arbeitenden
Dokumentationsstel le zur Beobach-
tung antidemo- kratischer Bedrohun-
gen von rechts.

Angesichts von Kriegen weltweit
und dem Näherrücken bewaffneter
Konfl ikte setzt sich DIE LINKE für Frie-
den, eine gerechte Weltordnung und
gegen Waffenexporte ein. Mit einem
entsprechenden Beschluss hat der
Bundesparteitag l inke Alternativen
zum „Krieg gegen den Terror“ und ge-
gen die Mil itarisierung deutscher Au-
ßenpol itik vorgelegt. Als Thüringer

LINKE ist es uns wichtig, konkrete
Maßnahmen und Forderungen zu for-
mul ieren. Eine l inke Friedenspol itik
darf nicht in Isolationismus oder Igno-
ranz gegenüber Konfl ikten enden, sie
muss praktische Alternativen zu mil i-
tärischem Handeln und Krieg entwi-
ckeln.

Liebe Leserinnen und Leser,

wie wollen wir eigentl ich leben? Was ist
wichtig für ein gutes, ein ordentl iches
Leben hier in Thüringen, in Deutsch-
land, in Europa und der Welt?
Wollen wir 25 Jahre nach der Vereini-
gung immer noch das Renten-Unrecht
und die Lohn-Unterschiede zwischen
Ost und West hinnehmen? Akzeptieren
wir im 21 . Jahrhundert weiterhin Ge-
halts-Gefäl le zwischen Frauen und
Männern? Sollen unsere ostdeutschen
Länder weiterhin wegen falschen Ent-
scheidungen in der Wirtschaftspolitik
und dem Kahlschlag der Treuhand in
den 1 990er Jahren strukturel le Nach-
teile erleiden? Sollten nicht endlich die
Hartz-Gesetze, die Perspektivlosigkeit
und Armut bedeuten, durch ein gerech-
tes System sozialer Sicherung ersetzt
werden?

Wollen wir eine Welt, in der durch Krie-
ge das Recht des Stärkeren gilt oder
sollen Diplomatie und Recht Maß inter-
nationaler Beziehungen sein?
Sollen die blutigen Profite aus Waffen-
exporten auch deutscher Rüstungskon-
zerne wichtiger sein als das Leben von
Famil ien und Kindern, die vor Krieg und
Zerstörung fl iehen? Akzeptieren wir
Brandreden in Parlamenten und auf
Plätzen gegen Schutzsuchende und
Muslime oder widersprechen wir?

DIE LINKE ist eine soziale Volkspartei.
Wir haben eine Verantwortung dafür,
dass es in unserer Gesellschaft gerecht
zugeht. Es kann nicht sein, dass einige
Superreiche und Konzerne Steuern
vermeiden, wo sie nur können, und die
kleinen Leute, Rentner und die Mittel-
schicht einen übergroßen Anteil der
Lasten schultern müssen. Deutschland
ist eigentl ich ein ökonomisch reiches
Land – doch dieser Reichtum ist unge-
recht verteilt. Ich sage: Ängste schüren
gilt nicht! Gemeinsam für ein gutes Le-
ben für al le Menschen streiten, dafür
steht DIE LINKE.

Susanne Hennig-Wellsow

In die Beratung der Leitanträge
hatte sich die Thüringer Delegation
und der Landesvorstand mit zahl-
reichen Änderungsanträgen einge-
bracht. Durch den Bundesvorstand
wurden diese in vielen Fäl len über-
nommen und fanden so Eingang in
die Leitanträge. Von den nicht
übernommenen Änderungen ent-
schied sich DIE LINKE. Thüringen
eine Ergänzung zum Antrag "Für
Demokratie und Sol idarität! Gegen
den Rechtsruck!“ beim Bundespar-
teitag zur Abstimmung zu stel len.
Mit dieser Ergänzung sol lte die
Verantwortung der LINKEN ange-
sichts einer gesel lschaftl ichen
Tendenz zu rechten Inhalt hervor-
gehoben werden. Diese wurde
vom Bundesparteitag mit knapper
Mehrheit abgelehnt.

Auf dem Bundesparteitag am 28./29. Mai in Magdeburg wurde der Parteivorstand neu gewählt. Katja Kipping und Bernd

Riexinger wurden mit 74 bzw. 78 Prozent im Amt bestätigt. Ebenfalls wieder gewählt wurden Matthias Höhn als Bundes-

geschäftsführer und Thomas Nord als Bundesschatzmeister. Stellvertretende Parteivorsitzende sind Caren Lay und

Janine Wissler sowie Tobias Pflüger und Axel Troost. Aus Thüringen wurden Dr. Johanna Scheringer-Wright, Christian

Schaft und Frank Tempel in den Vorstand gewählt. Steffen Harzer wurde leider nicht gewählt, das Ergebnis war denkbar

knapp, es fehlten nur wenige Stimmen. Alle Ergebnisse, Reden, Beschlüsse und Fotoimpressionnen finden Sie/findet ihr

unter: www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/magdeburger-parteitag-201 6/
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Bildungsfreistellung –
Was ist das? Und für wen?

Beschäftigte, deren Arbeitsstellen in
Thüringen liegen oder deren Arbeitgeber
ihren Betriebssitz in Thüringen haben,
haben seit 201 6 einen Anspruch auf in
der Regel fünf Tage bezahlte Bildungs-
freistellung. Azubis haben einen An-
spruch auf drei Tage
Bildungsfreistellung. Die Grundlage da-
für bildet das von Rot-Rot-Grün verab-

schiedete Thüringer Bildungsfrei-
stellungsgesetz. Gemeint ist damit der
Anspruch auf Freistellung von der Be-
schäftigung zur Teilnahme an anerkann-
ten Bildungsveranstaltungen. Anerkannt
werden solche Angebote, wenn sie
einen gesellschaftspolitischen, arbeits-
welt- oder ehrenamtsbezogenen Hinter-
grund haben. Keine Veranstaltungen im
Sinne des Gesetzes sind beispielsweise
solche, die der Erholung oder Unterhal-
tung dienen. Während der Bildungsfrei-
stellung wird das Arbeitsentgelt
fortgezahlt. Dazu müssen Beschäftigte
die Bildungsfreistellung mindestens
acht Wochen vor Beginn der Bildungs-
maßnahme schriftlich beantragt haben.
Die Arbeitgeber haben dann spätestens
vier Wochen nach Antragstellung
schriftlich ihre Entscheidung mitzutei-
len. Bei einer Ablehnung kann der Frei-
stellungsanspruch einmalig in das
folgende Jahr übertragen werden. Mehr
Informationen, Hintergründe und An-
sprechpartner zur Bildungsfreistellung
gibt es unter www.tmbjs.de.

Schulinvestitionsprogramm
startet erfolgreich

Schulen in Meiningen, Saalfeld, Elx-
leben, Marl ishausen und in Worbis
profitieren zuerst vom neuen Förder-
programm des Landes. Die rot-rot-
grüne Landesregierung stel lt mit dem
neuen Schul investitionsprogramm
1 50 Mil l ionen Euro zur Verfügung. Das
Geld wird dringend gebraucht, denn
viele Schulen sind in einem baul ich
schlechten Zustand. „Deswegen ge-
hört die Schulbauförderung zu den
Schwerpunktthemen dieser Koal ition“,
sagt Thüringens Bauministerin Birgit
Kel ler. „Moderne Schulgebäude sind
eine wichtige Voraussetzung für gute
Bildung.“

  In den ersten Bildungseinrichtun-

gen, die Geld aus dem Programm ent-
halten, sind die Veränderungen schon
jetzt zu sehen. In der Regelschule
Saalfeld-Gorndorf ist die Vorfreude
auf den Erweiterungsbau groß – die
Baugrube ist bereits ausgehoben.
Neue Unterrichtsräume, ein Lehrer-
zimmer und eine Mensa werden hier
entstehen. Zwei Mil l ionen Euro kostet
der Bau, das Land zahlt davon zwei
Drittel .

Die Europaschule in Marl ishausen
wird für knapp 3,5 Mil l ionen Euro sa-
niert. Dafür steht unter anderem eine
grundlegende Sanierung des betagten
Kl inkergebäudes an. In Elxleben wer-
den 2,5 Mil l ionen Euro investiert.

Energiewende vor Ort
500 Besucher kommen zu den Windenergie-Foren in den vier

Planungsregionen des Landes

Wo dürfen Windräder stehen? Und
wo nicht? Wie verhindert das Land,
dass die Menschen von den Wind-
energieanlagen beeinträchtigt wer-
den? Wie wird der Abstand zu den  
Wohngebieten geregelt?

Dies waren einige von vielen Fragen
beim Bürgerdialog zur Windenergie. In
Ronneburg, Sömmerda, Bad Salzun-
gen und Leinefelde –   den vier Pla-
nungsregionen des Landes – lud das
Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft  zu Bürgerdialogen.
Erstmals waren damit al le Thüringe-
rinnen und Thüringer direkt in einen
Planungsprozess zur Windkraft einge-
bunden.

  Über 500 Thüringerinnen und Thü-
ringer sind zu den vier Dialogforen ge-
kommen. Thüringens Infrastruktur-

ministerin Birgit Kel ler, Windkraft-Be-
fürworter und Mitgl ieder von Bürgerin-
itiativen bildeten das Podium. „Wir
nehmen die vielen Anregungen der
Dialoge sehr ernst. Wir prüfen nun, in-
wiefern diese in den Entwurf des Win-
denergieerlasses eingearbeitet
werden können“, sagte Ministerin Bir-
git Kel ler nach den Foren.

Schon vor den Bürgerdialogen hatte
jeder die Mögl ichkeit, Stel lungnahmen
zum sogenannten Windenergieerlass
abzugeben und sich somit aktiv zu be-
teil igen. Dieser regelt den Ausbau der
Windenergie und sichert, dass nur auf
festgelegten Flächen Windräder ge-
baut werden dürfen. Damit wird die
von so vielen befürchtete Versparge-
lung ausgeschlossen.

Landwirtschaftsministerium
sucht Bienenfreunde
Bewerbungen bis zum 30. Juni möglich

Auch in diesem Jahr zeichnet das
Thüringer Ministerium für Infrastruktur
und Landwirtschaft Menschen aus,
die sich für Bienen einsetzen. Die Be-
werbungen für den Titel „Bienenfreun-
de 201 6“ sind noch bis zum 30. Juni
mögl ich. Ziel der Aktion ist es, die Ar-
tenvielfalt in Thüringen zu erhalten
und das Bewusstsein für sie zu schär-
fen. Schl ießl ich bestäuben Insekten
rund drei Viertel al ler Pflanzen. Sie
leisten damit einen lebenswichtigen
Beitrag für das Leben auf der Erde.

  Das Engagement für Bienen kann
vielfältig sein. Insektenhotels im Gar-
ten oder blühende Pflanzen auf dem
Balkon und im Garten bereichern den
Lebensraum der Bienen.

Die Bewerbungen müssen bis zum
30. Juni 201 6 mögl ichst per E-Mail
beim Kooperationspartner Landesver-
band Thüringer Imker e.V. (LVThL@t-
onl ine.de) mit dem Stichwort „Thürin-
ger Bienenfreunde 201 6“ eingehen.
Die Bewerbungen sol lten eine Be-
schreibung und Fotos dessen enthal-

ten, was die Bewerber für die
bestäubenden Insekten tun. Die Jury
des Landesverbandes Thüringer Imker
e.V. entscheidet über die Preisverga-
be.

Die Auszeichnungen werden bei den
Grünen Tagen in der Messe Erfurt ver-
l iehen, die vom 1 6. bis 1 8. September
stattfinden.

Mehr Informationen unter

www.tmil.info

Land stellt zusätzliche 150 Millionen Euro für Sanierung und

Erweiterung zur Verfügung

Foto: ToniD/pixelio.de

Ministerin Birgit Keller in Saalfeld Gorndorf. Foto: TMIL

Foto: TMIL
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Heike Werner kritisiert die Pläne von
Bundesarbeitsministerin Nahles zur Ein-
dämmung der Leiharbeit als Etiketten-
schwindel. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit erst nach einer Beschäftigungs-
zeit von 9 Monaten geht an der Realität
der Leiharbeit vorbei. Nur ein Viertel der
Leiharbeitsverhältnisse dauert länger
als 9 Monate. Drei Viertel der Beschäf-
tigten bekommen also niemals den glei-
chen Lohn wie die Stammbelegschaft,
wenn es nach dem Willen der Bundere-
gierung geht. „Das ist das Gegenteil von
sozialer Gerechtigkeit. Und es ist genau
diese Art von Politik, die Menschen zu
der Auffassung kommen lässt, dass die
Politik nichts für sie tut und die sich
deshalb antidemokratischen Kräften wie
der AfD zuwenden“, sagte Heike Werner.

„Echte Probleme brauchen echte
Lösungen, keine Kosmetik“, sagt Wer-
ner und verweist auf die Maßnahmen
der Landesregierung zur Beschäfti-
gungsförderung von Flüchtl ingen. Er-
wartungsgemäß, stieg die Zahl der
arbeitslosen Migrantinnen und Mi-
granten in den letzten Wochen an.
Werners Ministerium hat bereits Ende
201 5 ein Programm zur Förderung
von Ausbildung und Arbeit für Flücht-
l inge aufgelegt. Ersten Flüchtl ingen
wurde bereits ein Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz vermittelt. „Damit wirken
wir der Arbeitslosigkeit entgegen und
zugleich unterstützen wir die Thürin-
ger Unternehmen bei der Suche nach
Fachkräften und Auszubildenden“,
stel l t Werner fest.

Echte Probleme brauchen echte Lösungen –

Thüringen zeigt, wie das geht

Fragen zum Thema beantwortet

Frank Kuschel, Kommunalpolitischer

Sprecher der Linksfraktion im Thü-

ringer Landtag.

Warum braucht Thüringen neben

dem Vorschaltgesetz zur Gebietsre-

form noch eine Funktional- und Ver-

waltungsreform?

Die öffentlichen Verwaltungen im
Freistaat stehen in den nächsten Jahren
vor großen Herausforderungen. Dazu
gehören in erster Linie der demografi-
sche Wandel und die Entwicklung der
öffentlichen Haushalte mit notwendiger
Personalkostenreduzierung. „Die bishe-
rige Aufgabenverteilung zwischen Land,
Landkreisen und Gemeinden ist in der
bisherigen Form nicht mehr zukunftsfä-
hig. Strukturen und Aufgaben des Lan-
des, der Landkreise und der Städte und
Gemeinden müssen daher an die sich
grundlegend verändernden Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. Insbe-
sondere ist eine Stärkung der
kommunalen Selbstverwaltung uner-
lässlich.

Warum ist jetzt der richtige Zeit-

punkt für diese Reformen?

201 9 läuft der Solidarpakt I I aus, aus
dem Thüringen bis zu 2 Milliarden Euro
pro Jahr erhalten hat. Zudem muss der
Länderfinanzausgleich neu geordnet

werden. Dieses Verfahren ist völlig of-
fen, weil mehrere Geberländer beim
Bundesverfassungsgericht Klage gegen
den jetzigen Länderfinanzausgleich ein-
gereicht haben. 2020 beginnt zudem ei-
ne neue Förderperiode der
Europäischen Union. Es muss davon
ausgegangen werden, dass Thüringen
ab 2020 weniger EU-Mittel erhält. Ins-
gesamt geht es bei diesen drei Finanzie-
rungsströmen um nahezu ein Drittel des
Landeshaushaltes. Betroffen sind je-
doch im starken Maße auch die Kom-
munen. Sie erhalten derzeit jährlich
rund 3 Milliarden Euro aus dem Landes-
haushalt. Ohne Strukturveränderungen
droht der finanzielle Kollaps.
Welche weiteren Schritte schlägt

DIE LINKE im Prozess vor?

Wenn es nach der LINKEN geht, ist
der erste Schritt auf diesem Weg die
Aufgabenkritik. Daran schließt sich die
Anpassung der Organisationsstruktur
der Landesverwaltung an. Ziel ist es, die
Landesverwaltung von einem derzeit
überwiegend dreistufigen Verwaltungs-
aufbau zu einem grundsätzlich zweistu-
figen Verwaltungsaufbau zu entwickeln.
Zudem soll dem Prinzip der Einräumig-
keit der Verwaltung Rechnung getragen
werden. Dies bedeutet, dass die örtli-
chen Zuständigkeitsgrenzen staatlicher
Behörden und ihrer Struktureinheiten
die politisch-territorialen Grenzen von
Gemeinden und Kreisen nicht schnei-
den. Bürger und andere Nutzer der Ver-
waltung sollen überschaubare und klare
örtliche Zuständigkeitsgrenzen der Ver-
waltung vorfinden und ihre Anliegen,
Anträge und Probleme künftig auch in
Bürgerservicebüros vortragen bzw. ein-
reichen können. Diese Vorstellungen
wurden bereits 2004 entwickelt und
sollen nun umgesetzt werden.

Die Gesetzentwürfe werden öffentlich
diskutiert. Mischen wir uns in die De-
batte ein!

Grundsätze der Funktional- und
Verwaltungsreformen sollen

gesetzlich festgeschrieben werden

An einer guten Gesundheitsversorgung
sind viele beteiligt: Ärztinnen und Ärzte,
Pflegekräfte, Apotheken, Krankenhäuser
– aber auch Krankenkassen, Gewerk-
schaften, Arbeitgeberverbände, Wohl-
fahrtsverbände, Selbsthilfegruppen und
viele andere mehr. Und natürlich die Lan-
desregierung. Bei so vielen Akteuren ist
eine gute, verbindliche Abstimmung das
A und O. Das war bislang nicht der Fall.
Deshalb hat Gesundheitsministerin Heike
Werner im April die Thüringer Landesge-
sundheitskonferenz (LGK) einberufen.
Dort sollen zukünftig Gesundheitsziele
und gesundheitspolitische Empfehlungen
erarbeitet und praktische Lösungen ent-
wickelt werden. „Damit wird die Gesund-
heitspolitik in Thüringen verbindlicher,
demokratischer und transparenter. Un-

term Strich erwarte ich bessere Gesund-
heitsleistungen für die Bürgerinnen und
Bürger in Thüringen“, so Werner.

Die Landesgesundheitskonferenz
schaut ganzheitlich auf das Thema Ge-
sundheit: Die Art und Weise, wie wir ar-
beiten, der Grad unserer Bildung, die
Ausgestaltung unseres Zusammenle-
bens, schließlich das Angebot an sozialer
Infrastruktur – all das entscheidet mit
über unsere Gesundheit.

„Das ist das Maß, an dem wir unser
Tun ausrichten“, so die Ministerin.

Deshalb ist die Landesgesundheits-
konferenz auch keine einmalige Veran-
staltung. Sie ist auf Dauer angelegt. Das
ermöglicht, gemeinsam und flexibel auf
die sich wandelnden Bedarfe in der Ge-
sundheitsförderung zu reagieren.

Gesundheitspolitik wird verbindlich,
demokratisch und transparent abgestimmt

Horte: Auf dem Weg
zurück zum Land

Die Landesregierung hat entschie-
den: Die Horte gehen zurück in Lan-
desträgerschaft. Damit konnten wir
dem Ausbau der Ganztagsschule in
Thüringen einen wertvol len Impuls
verleihen. Die pädagogische und orga-
nisatorische Einheit von Grundschule
und Hort wird gewährleistet und eine
Zerspl itterung unserer Bildungsland-
schaft in verschiedene Model le findet
nicht statt. Mit der Rückkehr der Be-
schäftigten von den Kommunen zum
Land sichert die Landesregierung den
Schulhort. Al le Erzieherinnen und Er-
zieher, die in den kommunalen Horten
arbeiten, bekommen einen unbefriste-
ten Vertrag angeboten. Sie erhalten
eine einheitl iche Bezahlung und Tarif-

gestaltung.   Die Rücküberführung der
Horte ist eine rechtl iche Herausforde-
rung. Da die 21 Schulträger unter-
schiedl iche Arbeitsverträge haben,
muss das Land derzeit mit jedem ein-
zelnen Träger so genannte „Personal-
überleitungsverträge“ abschl ießen.
Für die beteil igten Kommunen ist es
dabei wichtig, dass ihnen aus der Ent-
scheidung kein finanziel ler Schaden
entsteht. Um die Schulträger nicht im
Regen stehen zu lassen,   hat sich die
Landesregierung dazu verpfl ichtet,
mögl iche Kosten für zusätzl iche Ren-
teneinzahlungen in den kommenden
Haushalt einzustel len. Die Städte Jena
und Apolda waren jüngst die Erstun-
terzeichner.

Foto: PeterFranz / pixelio.de
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Es gibt noch freie Plätze!
Anmeldung noch mögl ich

Wohin geht die Reise?

Balatonfenyves / Ungarn
Camp-Termin

23.07. - 07.08.201 6 (Abfahrt
Berl in und Erfurt)

Wer kann mitfahren?

Al le von 6-1 6
Preis?

360 Euro (Ratenzahlung mögl ich)
Im Preis enthalten: Vol lpension,

Unterkunft, Transport, Betreuung
und Freizeitgestaltung

Anmeldung in der
Landesgeschäftsstel le

telefonisch unter: 0361 -601 1 1 30
oder per E-mail :

lgst@die-l inke-thueringen.de
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10. Juni 2016
1 4 bis 20 Uhr
Anger, Erfurt

Bodo Ramelow, Susanne
Hennig-Wel lsow u.v.m.
Musik: The Golden Sixties

1 8:30 Mellow
Mark und Band

Jahresabo für 26,00 €
w w w . u n z . d e
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de Anzeige
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Ausgabe erscheint im September
201 6.
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PVSt, DPAG, "Entgelt bezahlt" , F22365

Die Vorbereitungen für das Fest der
Linken 201 6 laufen auf Hochtouren:
Am 25. Juni wird der Rosa-Luxemburg-
Platz, in unmittelbarer Nähe des Karl-
Liebknecht-Hauses, wieder zum Fest-
gelände mit zahlreichen Bands, einem
Kinderfest, Podiumsdiskussionen und
einem bunten Markttreiben. Die Besu-
cher erwartet u.a. Musik von Karus-
sel l , Götz Widmann, Mono &
Nikitaman und weiteren, Buchlesun-
gen, Talkrunden, Ausstel lungen.
Das Fest beginnt 1 1 Uhr und endet
gegen 22 Uhr.
Weitere Infos unter: www.fest-der-

linken.de

Fest der LINKEN am
25. Juni in Berlin

fête de l' Humanité
Pressefest in Paris

Vom 9. bis 1 1 . September 201 6
Wir fahren hin!
Abfahrt: 8. September ca. 21 Uhr in
Gera, weiterer Zustieg entlang der A4
(die genaue Abfahrtszeit wird recht-
zeitig bekannt gegeben)
Hotel : „Ibis Budget Paris Porte de
Montmartre“
Ablauf: Freitag: Ankunft in Paris ca.
1 0 Uhr, gemeinsames Frühstück,
Stadtbummel – individuel le Freizeit,
Nachmittags Bezug der Hotelzimmer,
Abendessen, ca. 22 Uhr Seine-Rund-
fahrt – individuel l buchbar,
Samstag: ab 8 Uhr Frühstück, 1 0 Uhr
Abfahrt zum Pressefest – Rückfahrt
ins Hotel ca. 22 Uhr Sonntag: Nach
dem Frühstück, ca. 1 0 Uhr, Abfahrt
Richtung Heimat.
Kosten: 240,00 Euro inkl . Busfahrt, 2
Übernachtungen inkl . Frühstück, Ein-
trittskarten zum Pressefest (zuzügl .
1 5 € für Seinefahrt – bei Interesse)
Anmeldungen an: Ute Hausold,
Die Linke Gera, Markt 1 2 a, 07545
Gera Tel : 0365 - 81 31 23, Fax: 0365 -
71 28480,
E-Mail : rgeschaeftsstel le@die-l inke-
gera.de

Wichtig: Der Reisebetrag wird mit dem
Erhalt der Anmeldebestätigung fällig.
Die Kontodaten werden mit der Anmel-
debestätigung bekannt gegeben. Bei
Nichtantritt der Reise ist für Ersatzteil -
nehmer zu sorgen, aus organisatori-
schen Gründen ist eine Reisepreis-
rückerstattung nicht möglich.




