Umfangreiche Soforthilfen, Milliardenprojekte im dreistelligen Bereich und Nachtragshaushalte bestimmen die Debatten
auf den politischen Ebenen. DIE LINKE hatte immer gefordert, dass man in Krisenzeiten investieren muss und das Sparen
genau das Falsche in einer Krise ist. Dem sind die Regierenden nun gefolgt. Fakt ist aber auch, dass viele, die in der Hochzeit der Corona-Krise überdurchschnittliches geleistet haben und zu Recht beklatscht wurden, leer ausgehen. Das Wort
Pﬂege taucht in den Gesetzen erst gar nicht auf. Beziehende von Sozialleistungen wie Hartz-IV bekommen keinen Cent
mehr. Auch die angekündigten Rentenerhöhungen sind im homöopathischen Bereich. Der Mindestlohn wird zwar etwas
erhöht, aber bei weitem nicht armutsfest. Hätte man in diesen Bereichen Geld in die Hand genommen, anstatt die Mehrwertsteuer für sechs Monate zur reduzieren, wäre tatsächlich mehr Geld im Einzelhandel, der Gastronomie oder bei
Dienstleistungsunternehmen angekommen. Alles Gründe im Bundestag aber auch auf der Straße weiter Druck zu machen.
Denn Geld ist scheinbar genug da, es wird nur ungerecht verteilt.

Wa h l k r e i s r u n d b r i e f
Sommer2020
Grundrente - nicht armutsfest und ein Bürokratiemonster

In eigener Sache:

Nach monatelangem Ringen hat es die SPD geschaﬀt. 1,3 Mio. Menschen können mit diesem sozialpolitischen Instrument mehr Rente erhalten und das ist auch gut so. Aber es
hätten drei Millionen Menschen sein können. Doch durch das Einführen unnötiger Hürden
auf Drängen der CDU/CSU wurde dies verhindert und zugleich ein bürokratisches Monstrum geschaﬀen. Um diese Grundrente zu erhalten, müssen 33 Beitragsjahre für die
gesetzliche Rentenversicherung vorgewiesen werden. Damit werden Menschen, die aus
etwaigen Gründen mehrere Jahre arbeitslos waren, ausgeschlossen. Auch chronisch kranken Menschen wird so der Zugang verbaut.
Die Linksfraktion fordert 25 statt 33 Beitragsjahre. Auch die Einkommensprüfung ist vollkommen überﬂüssig, denn die durchschnittliche Leistung pro Person wird 80 EUR betragen. Diese Summe rechtfertigt solch einen bürokratischen Aufwand nicht. Und wer mehr
als 5.000 EUR Erspartes oder vielleicht ein kleines Häuschen hat, erhält zudem gar nichts.
Die Linksfraktion hat sich bei der Abstimmung zur Grundrente enthalten. Sie ist nicht perfekt, aber erstmal ein sozialpolitischer Fortschritt. Klar ist: Aus einer mäßigen Grundrente
muss eine echte solidarische Mindestrente werden. Wir fordern, dass Menschen ab einem
Alter von 65 Jahren nicht von weniger als netto 1.050 EUR pro Monat zuzüglich Wohngeld
in Kommunen mit hohen Mieten leben müssen.

„Trotz Corona-Pandemie
arbeitet der Bundestag weiter.
Gerade in solchen Krisenzeiten ist die parlamentarische
Kontrolle vor allen durch die
Opposition enorm wichtig“,
so schrieb ich es in der letzten
Ausgabe. Daran hat sich auch
bis zu den Sommerferien
nichts geändert.

Ladenhüter - Altmaiers Sonntagsöffnung von vorgestern
Wirtschaftsminister Altmaier gibt gern den hemdsärmelichen, bürgernahen Volksversteher. Und um Schlagzeilen
ist er auch nicht verlegen, selbst in Coronazeiten nicht. So
fordert der CDU-Minister seit Monaten die Abschaﬀung
der Begrenzungen beim Ladenschluss. Durch das Sonntag-Shopping würde der Einzelhandel proﬁtieren und mehr
Menschen könnten mehr einkaufen. Die gern propagierten
christlichen Werte, den Sonntag und die Familie, lässt Altmaier großzügig außen vor. Das Millionen Menschen das nötige Geld zum Ausgeben fehlt,
weil sie z.B. aktuell nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld bekommen oder ihnen als Selbstständige das gesamte Einkommen gerade fehlt... passt nicht in seine Lobbyarbeit für die Handelskonzerne. Und dass es ja auch noch Menschen geben muss, die die ganze Ware am
Sonntag verkaufen müssen, in diese Personen kann sich der Minister überhaupt nicht hineinversetzen. Er sollte zeitnah in Vorruhestand gehen, dann hat er mehr Zeit zu Einkaufen.

Viele Einschränkungen wurden mittlerweile zurückgenommen oder abgeschwächt.
Andere, wie Großveranstaltungen, sind nach wie vor verboten. Für viele Beschäftigte, für
Unternehmen und ganze
Branchen wird wohl jeder
Rettung zu spät kommen. Hier
müssen die Mechanismen des
Sozialstaates greifen und auch
neue Perspektiven geschaﬀen
werden. In einem Land wo
viele Milliarden für Kriegseinsätze und Rüstung verballert werden, müsste das problemlos ﬁnanzierbar sein.
Glück Auf. Thomas Lutze

www.linksfraktion.de
www.thomas-lutze.de

Namentlich

Saarland bei Deutschland-Takt abgekoppelt?

Bundeswehreinsatz im
Kosovo
P. Altmaier (CDU) - nicht abg.
Oliver Luksic (FDP) - Ja
Th. Lutze (LINKE) - Nein
Heiko Maas (SPD) - Ja
Josephine Ortleb (SPD) - Ja
Christian Petry (SPD) - Ja
Nadine Schön (CDU) - Ja
Markus Tressel (Grüne) - Ja
Markus Uhl (CDU) - Ja
Chr. Wirth (AFD) - Nein

Mit dem „Deutschland-Takt“ will die Bahn und die Bundesregierung den Fernverkehr auf der Schiene deutlich
verbessern. Schrittweise sollen auf den Hauptstrecken die
ICE-Züge im 30-Minuten-Takt verkehren. Darüber hinaus
sollen die Anschlüsse an die Regionen verbessert werden.
Klingt doch gut, oder? Das Saarland hat mit Saarbrücken
und Homburg auch zwei ICE-Stationen. Doch bedingt
durch Corona und Baustellen fahren die Schnellzüge erst
wieder nach dem 9. September. Wer also in der Urlaubszeit klimafreundlich mit der Bahn
reisen will, muss bis Mannheim oder Frankfurt einen Regionalexpress nutzen, die eher den
Charme einer Straßenbahn verströmen. Und dass die Hauptstrecke Mannheim-Saarbrücken in den Genuss eines Deutschland-Taktes kommt, ist nicht zu befürchten. Es wird wohl
die Frage sein, ob der ICE/TGV-Verkehr überhaupt erhalten bleibt.

Bundeswehreinsatz
Operation ATALANTA
Peter Altmaier - Ja
Oliver Luksic - Ja
Thomas Lutze - Nein
Heiko Maas - Ja
Josephine Ortleb - Ja
Christian Petry - Ja
Nadine Schön - Ja
Markus Tressel - Ja
Markus Uhl - Ja
Christian Wirth - Ja
Corona-Aufschlag
Grundsicherung
Peter Altmaier - Nein
Oliver Luksic - Enth.
Thomas Lutze - Ja
Heiko Maas - Nein
Josephine Ortleb - Nein
Christian Petry - Nein
Nadine Schön - Nein
Markus Tressel - Ja
Markus Uhl - Nein
Christian Wirth - Nein
Corona-Konjunkturpaket
Peter Altmaier - Ja
Oliver Luksic - Nein
Thomas Lutze - Enth.
Heiko Maas - nicht abg.
Josephine Ortleb - Ja
Christian Petry - Ja
Nadine Schön - Ja
Markus Tressel - Enth.
Markus Uhl - Ja
Christian Wirth - Nicht abg.
Alle Abstimmungen immer
auf abgeordnetenwatch.de
oder auf bundestag.de

Mindestlohn auf 12 Euro anheben!
Der Mindestlohn soll nach dem Willen der Mindestlohnkommission in vier Stufen bis zum 1. Juli 2022 von derzeit
9,35 EUR auf 10,45 EUR pro Stunde steigen. Diese Erhöhung um gerade einmal 1,10 EUR innerhalb von zwei Jahren
ist ein schlechter Scherz. Sie ﬁndet viel zu langsam statt
und bereits zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Lohnunter2007
grenze von 10,45 EUR pro Stunde zu wenig. Armutslöhne
müssen der Vergangenheit angehören, von Arbeit muss man einfach leben können. DIE
LINKE fordert statt dessen eine sofortige Anhebung auf 12 EUR pro Stunde. Ein höherer
Lohn würde nicht nur den Menschen zu Gute kommen, sondern auch der Wirtschaft. Wenn
Menschen mehr Geld in der Tasche haben, können sie auch mehr konsumieren. Die Konjunktur würde nachhaltig und eﬀektiv angekurbelt werden.

BILD

Polizeiaktion gegen Abgeordnetenbüro verfassungswidrig
Das Eindringen der Polizei in das Berliner Abgeordnetenbüro von Michel Brand (Linksfraktion, Sept. 2018) war lt.
Bundesverfassungsgerichtsurteil rechtswidrig. Während
des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin war auf Anweisung des Bundestagspräsidenten
Schäuble (CDU/CSU) die Polizei in sein Büro eingedrungen, um eine YPG- und eine Kurdistanfahne abzuhängen. Gegen diesen Eingriﬀ hat Michel
Brand vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt – erfolgreich. Das BVerfG betont, dass
der Eingriﬀ weder gerechtfertigt noch verhältnismäßig war. Hintergrund: Erdogan sollte
damals ein protestreies Stadtbild und Wohlfühlatmosphäre präsentiert bekommen. Das
Hoﬁeren von Kriegstreibern rechtfertigt jedoch keinen Eingriﬀ in Abgeordnetenrechte.

Rüstungsexporte auf weiter Rekordniveau
Im Jahr 2019 haben die deutschen Rüstungsexporte einen neuen Rekordwert erreicht. Der
bisherige Jahresspitzenwert von 7,95 Milliarden Euro würde 2019 bereits im Dezember
erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das schon vor Jahresende eine Steigerung um
65 Prozent. Viele dieser Exporte gingen in Drittstaaten, in den Menschenrechtsverstöße an
der Tagesordnung oder die in regionale Konﬂikte verstrickt sind, so z.B. Algerien, Ägypten,
Indonesien, die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate. DIE LINKE fordert ein Verbot jeglicher Rüstungsexporte und hat bereits jetzt nach den Exportzahlen für die erste
Jahreshälfte 2020 angefragt.

Atomkraftwerk Cattenom endlich stilllegen
Nachdem das Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim
vom Netz gegangen ist, muss aus saarländischer Sicht
daran erinnert werden, dass unweit der Grenzen zum
Saarland und zu Luxemburg ein nicht minder gefährlicher
Pannenreaktor – genauer vier davon – ihren Dienst tun.
Es kann nicht sein, dass in der Großregion viel von Zusammenarbeit und Freundschaft geredet und geschrieben wird, gleichzeitig aber Frankreichs
Energiepolitik in Bezug der Atomkraft eine ausschließliche nationale Angelegenheit ist.
Cattenom macht regelmäßig Schlagzeilen mit Pannen und Störfällen. Damit wird nicht nur
die Gesundheit und das Leben vieler Franzosen gefährdet. Ein Unfall wie in Tschernobyl
oder Fukushima würde auch weite Teile unserer Großregion für immer unbewohnbar
machen. Für die Großregion muss eine gemeinsame Energiepolitik entwickelt werden.
Dazu gehören die Förderung von Solar- und Windkraftanlagen und auch die Nutzung ehemaliger Bergwerkseinrichtungen als Pumpspeicheranlagen, sowie die Förderung von
„grünen Wasserstoﬀ“ als Energieträger für energieintensive Großanlagen wie Stahlwerke. .

Lebensmittelpreise - Mindesterzeugerpreises festlegen
Ist es nicht unsozial, wenn die Fleischpreise ansteigen?
Fakt ist, oftmals ist in Deutschland der Preis für Obst und
Gemüse deutlich höher als der Verkaufspreis für Fleisch
und Wurst. Eigentlich pervers. Und klar ist: Nicht die
Lebensmittelpreise sind oder werden zu hoch. Die Löhne
und Gehälter vieler Menschen sind einfach zu niedrig, bei
den Sozialleistungen wie Hartz-IV erst recht. Gesetzlich
festgelegte Endverbraucherpreise, hier Mindestpreise,
werden das Problem in den Tierstellen und der Fleischverarbeitung nicht lösen. Der einzige
Ausweg sind Festpreise für die Erzeuger – also die Bäuerinnen und Bauern. Ein auskömmlicher Festpreis für Milch, Eier oder Fleischwaren würde es diesen Erzeugern ermöglichen,
ihre Tiere artgerecht zu halten. Und in den Schlachthöfen müssen endlich Arbeitsbedingungen Alltag werden, bei denen es ausschließlich fest angestellte und tarifgebundenen
Mitarbeitende gibt. Leiharbeit und Werkverträge gehören abgeschaﬀt.

Verkehrslärm: Mehr Kontrollen statt Motorradverbote
Mit einer Gesetzesinitiative aus dem Bundesrat wird versucht, das Fahren mit Motorrädern an Sonn- und Feiertagen verbieten zu können. Ursache dafür sind Motorradfahrer, die mit ihren Fahrzeugen die Verkehrslärmobergrenze erheblich überschreiten. Auf Initiative von Thomas
Lutze kam diese Problematik auf die Tagesordnung des
Verkehrsausschusses. Die Linksfraktion vertritt die Auffassung, dass pauschale Fahrverbote gegen alle Motorradfahrer falsch sind. Statt dessen bedarf es konsequenter Kontrollen, damit die Vorgaben beim Lärmschutz eingehalten werden. Hier sind vor
allem die Bundesländer gefragt, dass dafür notwendige Personal bereit zu stellen.

Mercosur-Handelsabkommen endlich beerdigen
Über 20 Jahre dauern die Verhandlungen zwischen der EU
und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay
und Uruguay nun an. Die dabei bisher erzielten Verständigungen zeigen, dass das Mercosur-Abkommen ein Handelsabkommen von gestern ist. Es steht für steigende
Fleischexporte von Südamerika nach Europa, weniger
Tierwohl und mehr Umweltzerstörung in den Erzeugerstaaten, mehr Gentechnik und mehr abgeholzten Regenwald. Das Verhandeln mit einem Faschisten wie dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro widerspricht zudem
den demokratischen Werten der EU. Das MercosurAbkommen ist tot und sollte endlich beerdigt werden.

Die 49. Ausgabe der Fraktionszeitschrift CLARA ist
erschienen. Sie gibt einen
kompakten Überblick zu den
aktuellen Themen der Gesellschaft und der Linksfraktion.
Erhältlich ist die CLARA als
PDF-Datei auf linksfraktion.de
Dort kann man sie auch
kostenlos abonnieren. Außerdem ist sie über die Bürgerbüros in Neunkirchen und
Saarbrücken, sowie über die
Landesgeschäftsstelle erhältlich.

Im Parlament

Thomas Lutze ist „Ordentliches Mitglied“ im Ausschuss für
Wirtschaft und Energie und
dem Unterausschuss Regionale Wirtschaftspolitik und
ERP-Wirtschaftspläne.
Er ist stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen für
Sport, für Verkehr und digitale
Infrastruktur, für Tourismus,
für Ernährung und Landwirtschaft sowie im Untersuchungsausschuss PKW-Maut.
Des Weiteren arbeitet
Thomas Lutze als stellv.
Vorsitzender in der DeutschBelarussischen Parlamentariergruppe und der DeutschKoreanischen Parlamentariergruppe mit.

Unionsfraktion blockiert Parlamentsreform
Termine
Die Corona-Pandemie
sorgte dafür, dass seit
März fast alle Termine abgesagt werden mussten,
bzw. auch keine neuen
Veranstaltungen geplant
werden konnten. Die aktuellen Infektionszahlen
geben aber Grund zur
Hoﬀnung, dass es nach
den Sommerferien - also
ab Mitte August wieder los
gehen kann. Dann werden
neben den Parteiveranstaltungen auch wieder Bürgersprechstunden, Infoabende,
Aktionsstände usw. stattﬁnden. Bis dahin bleibt zu
Wünschen, dass alle ein
paar erholsame Ferientage
genießen können - trotz
alledem.

www.linksfraktion.de/
publikationen
Unter dieser Web-Adresse
lassen sich die aktuellen
Broschüren herunterladen,
lesen und bei Bedarf auch
ausdrucken. Nach der
„Corona-Krise“ sind die
Materialen auch wieder
über die Wahlkreisbüros
beziehbar (Adressen siehe
unten).

Die letzte Chance für eine umfassende Wahlrechtsreform wurde vertan. Die Große Koalition blockierte im Innenausschuss des Bundestages den gemeinsamen Gesetzesentwurf
von FDP, DIE LINKE und Bündnis90/Die Grünen. Somit könnten nach der Bundestagswahl
2021 bereits mehr als 800 Abgeordnete im Parlament sitzen.
Derzeit sitzen 709 Abgeordnete im Hohen Haus, die gesetzliche Sollgröße beträgt eigentlich 598 Abgeordnete. Diese Abweichung kommt unter anderem durch sogenannte Überhangmandate zustande. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate erhält als ihr nach dem Verhältnis der Zweitstimmen eigentlich zustehen. Die anderen
Parteien erhalten dann Ausgleichsmandate, also auch mehr, als ihnen eigentlich zustehen.
Der Bundestag wächst und wächst somit…
Der Vorschlag der etwas ungewöhnlich aussehenden Konstellation aus FDP, LINKE und
Grüne sah vor, das Verhältnis von Listen- und Direktmandate zugunsten der Listenmandate
auf etwa 60 zu 40 zu verändern. Gleichzeitig sollten die Wahlkreise von 299 auf 250 reduziert werden, die Zahl der gesetzlichen Sollgröße aber von 598 auf 650 Abgeordnete angehoben werden. Insbesondere das Verhalten der Unionsfraktion ist beschämend. Sie hat es
nicht geschaﬀt, sich gemeinsam mit der SPD zu einigen und blockiert nun trotzig die einzig
ausgereifte Lösung, nämlich die der demokratischen Opposition. Welche Folgen dieses
Manöver hat, ist klar: Der Bundestag wird nicht kleiner, dafür teurer und intransparenter.
Außerdem: Wieso wird der Bundestag eigentlich alle vier und nicht alle fünf Jahre gewählt? In fast allen Landesparlamenten ist Letzteres mittlerweile gang und gebe. Eine verlängerte Legislaturperiode spart auch Geld. Geld, welches in anderen Bereichen dringend
benötigt wird.

Lufthansa vorerst gerettet, doch zu welchem Preis?
Wenn große Konzerne in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten, dann ist die mediale Aufmerksamkeit garantiert.
Gerade dann, wenn tausende Arbeitsplätze bedroht sind
und gestrichen werden sollen. Nun hat die Lufthansa
rund 9 Mrd. EUR bekommen und kann weiterﬂiegen. Der
Bund hat jetzt Aktien mit einem Anteil von 20 Prozent.
Das Unternehmen hatte vor der Krise einen Börsenwert von 4,7 Mrd. Euro. Naja. Schlimmer ist, dass die Bundesregierung auf sämtliche Mitwirkungsmöglichkeiten als Teilhaberin
verzichtet. Also keine Einmischung bei Fragen der Arbeitsplätze. Keine Einmischung bei
Fragen des Klimaschutzes. Dafür darf der Bund zwei Personen in den Aufsichtsrat entsenden, die allerdings vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens vorgeschlagen werden.
Ganz anders der Konﬂikt rund um Karstadt/Kaufhof. Im Gegensatz zu Lufthansa stand
dieses Unternehmen schon vor Corona kurz vor dem Ende. Vor allem der staatlich und
steuerrechtlich bevorzugte Onlinehandel macht es dem Einzelhandel und mittlerweile auch
den großen Kaufhäusern sehr schwer. Während es hier ordentliche Tarifverträge und
Betriebsräte gibt, ist bei Amazon und Co. eher der wilde Westen angesagt. Nun macht in
Neunkirchen der Kaufhof dicht. In Saarbrücken bleiben die beiden Häuser vorerst oﬀen.
Die Frage ist nur, wie lange noch?
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