


Das zentrale Thema:



Doch unser Programm ist natürlich umfangreicher:

Zuletzt setzte sich auch eine Forderung durch, woraufhin
wir gemeinsam die Sektkorken knallen lassen können

Stellungnahme der Historischen
Kommission vom 12. Juni 2021



Erklärung des Sprecherrates der
Historischen Kommission vom 18.
Juni 2001









Zur Vorstellung des Jahresberichtes 2021 des Rechnungshofes erklärt
Ronald Hande, haushalts und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag: „Der Jahresbericht bestätigt den
haushalts und finanzpolitischen Kurs der rotrotgrünen Koalition der
letzten Jahre, der geprägt ist durch nachhaltige Investitionen in die
Zukunft des Landes und die Tilgung von Schulden.



Zur Person:
Beruf:
Ehrenämter:

Ingrid, du bist eine „Uhiesige“, was hat dich nach Schmal
kalden geführt und wann warst du dann in Schmalkalden
zuhause?

In Bayern startest du einen Neuanfang. Wer seine Heimat
verlassen hat und erlebt hat, wie schwierig es manchmal
sein kann, neue Wurzeln zu schlagen, hat sicherlich ein
Herz für andere Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen
sind. Ist das der Grund, dass du dich für Menschen, die
Asyl suchen, einsetzt?

Politik hat dein Leben mitgeprägt. Sind die LINKEN deine
politische Heimat oder eher dein politisches Asyl?

Die Fragen arbeitete Dagmar HellfritschSchröder aus.
Sie führte auch das Interview.



So ein Umzug verlangt, dass man sich die Dinge des
Lebens nochmal anschaut, das mögen auch Vorstellungen,
Wünsche oder Vorhaben sein. Was wirst du auf alle Fälle
mitnehmen und in Bayern weiterleben?

Und was rätst du uns, was wir alle loslassen sollten?

Manches ist wert mitgenommen zu werden, du hast u. a.
auch für uns die Gedenkkultur gepflegt. Warum ist es aus
deiner Sicht so wichtig, bestimmter Ereignisse regelmäßig
zu gedenken?



Neben dem Blick zurück gibt es auch Herausforderungen
für die Zukunft; uns stehen Wahlen bevor, da ist der
Klimawandel nicht mehr zu verleugnen, auch die

Gesellschaft verändert sich. Gibt es eine Botschaft für
junge Menschen?






