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Mitglied des Thüringer Landtags, Parlamentarische Geschäftsführerin

Erfurt, den 20. November 2014

Rot-Rot-Grüner Koalitionsvertrag vorgestellt - Sondernewsletter
Liebe Freundinnen und Freunde,
Nach 67 Tagen Verhandlungen und vielen intensiven
Beratungen liegt Euch nun der zwischen uns, SPD und LINKE
ausgehandelte Koalitionsvertrag vor. Er trägt die
Überschrift: Thüringen gemeinsam voran bringen demokratisch, sozial und ökologisch und wurde heute der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Danke auch von mir noch einmal an alle, die an diesem mit
Rat und Tat mitgewirkt und uns bei den nicht immer
einfachen Verhandlungen unterstützt haben.

Ich meine: Der Vertrag kann von uns zurecht selbstbewusst nach Außen getragen werden, finden
sich darin doch unsere maßgeblichen Grundüberzeugungen wieder.
Der Vertrag selbst trägt eine unübersehbare grüne Handschrift und ist doch Kompromiss mit
unseren beiden Partnern für die nächsten 5 Jahre. Deshalb kann er auch nicht 1:1 unserem
eigenen Programm entsprechen.
In der Umwelt-, Energie-, Flüchtlings- und Bildungs-, aber auch in der Netzpolitik wird jedoch
exemplarisch deutlich, dass es um einen Paradigmenwechsel und eine andere politische Kultur
geht, die nicht verordnet, sondern Gelingensbedingungen mit fairen Chancen schafft und
Menschen auf Augenhöhe begegnet.
Bei den freien Schulen beispielsweise konnten wir uns durchsetzen und damit die schwarz-roten
Einschnitte zurück nehmen, gleiches gilt für den künftigen Verzicht auf V-Leute, das Wahlalter
16 und für die Stärkung der direkten Demokratie.
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Ich möchte darum werben, Euch den Vertrag genau anzuschauen - denn jetzt liegt es bei jeder
und jedem von uns, zu diesem ein Votum abzugeben.
Der Mitgliederentscheid, den unser Landesvorstand heute Abend einleiten wird, ist maßgeblich
dafür, ob wir 6 Abgeordneten und unsere gesamte Partei (für die wir im Landtag sitzen) den
vorgeschlagenen Weg aus dem Koalitionsvertrag einschlagen werden.
Die Wahl des Ministerpräsidenten - so sich eine Mehrheit von Grünen und Linken in den
jeweiligen Urabstimmungen für Rot-Rot-Grün entscheidet) - ist für den 5. Dezember geplant. Ihr
wisst, es geht um jede Stimme, da Rot-Rot-Grün nur über eine Einstimmenmehrheit verfügt.
Ich werbe darum, dem Vertrag zuzustimmen - aber Ihr entscheidet.
In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf Euer Votum und stelle mich auch gern Euren Fragen.
Herzlichst

Eure Astrid Rothe-Beinlich
Den Koalitionsvertrag findet Ihr u.a. auf meiner Homepage.
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