Umfragen sind nicht alles. Aber sie geben einen Trend, eine Stimmung wieder. Und wenn DIE LINKE aktuell gerade einmal
mit 6.5 Prozent gelistet wird, läuft etwas falsch. Dabei könnte es so einfach sein. Die politischen Mitbewerber glänzen nicht
gerade, trotz Pandemie. Die soziale Frage bleibt unterbelichtet. Hier gibt es viel Spielraum für linke Lösungsvorschläge. Der
Wandel am Arbeitsmarkt geprägt von Entlassungen und Arbeitsplatzabbau macht vor keiner Branche Halt. Gleichzeitig
werden Staatsgelder kassiert und Dividenden an Aktionäre ausgezahlt. Ja, auch eine LINKE muss Antworten auf den Klimawandel haben. Doch hier muss sie die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen. Und eine LINKE muss inhaltliche Schwerpunkte festlegen, Geschlossenheit ausdrücken und ihren Wählerauftrag erfüllen. Dann sind auch Wahlergebnisse im zweistelligen Bereich realistisch. Aber vor allem müssen LINKE auch Mut machen und Positives vermitteln. Linke Politik muss
Spaß machen, nur dann kann sie erfolgreich sein.

Wa h l k r e i s r u n d b r i e f
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Haushalt 2020: Rüstungsausgaben auf Rekordniveau

Namentlich

Der Haushaltsgesetzentwurf 2021 liegt vor und wurde in der letzten September-Woche im
Bundestag debattiert. Zu den Fakten: Für das Jahr 2021 sieht die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 413,4 Mrd. und eine Nettokreditaufnahme von 96,2 Mrd. EUR vor. Der
größte Einzelposten ist dabei der Etat für Arbeit und Soziales. Insgesamt beträgt er 163,9
Mrd. EUR. Das klingt zuerst sehr löblich, doch wenn man bedenkt, dass dieser Posten um
3,9 Prozent im Vergleich zum laufenden Jahr gesunken ist, schmälert das die Euphorie.
Der Verteidigungsetat steigt um 2,6 Prozent auf 46,8 Mrd. EUR. Im Vergleich zu 2018 ist
dieser Posten sogar um 21 Prozent gestiegen.
Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz fordert eine Vermögenssteuer. Von
dieser Idee liest man im Haushaltsgesetz nichts. Linken-Fraktionschef Bartsch dazu: „Dass
diejenigen, denen es sehr gut geht in Deutschland, keinen gesonderten Beitrag zur Finanzierung der Krise leisten sollen, ist unfair und unsozial“. Wer also künftig einen Teil zur
Finanzierung der Coronakrise beitragen soll, diese Antwort bleibt die Bundesregierung
schuldig. Klar ist jedoch: Der immer weiter ansteigende Verteidigungsetat ist ein fatales
Zeichen. Vor wem will sich Deutschland denn verteidigen? Statt mehr Geld für Aufrüstung
benötigen wir mehr Geld für Arbeit, Soziales, Bildung, Gesundheit und Bürgerrechte.

Konsequenzen aus dem
Brand in Moria ziehen
(Antrag der Grünen)

Fluchtursachen bekämpfen - Vor Ort und bei uns helfen
Wie erklärt man einer „Sozialrentnerin“, warum sie mit so wenig Geld auskommen muss,
während ein „unbegleiteter Minderjähriger“ 5.000 EUR im Monat kostet? Es geht ganz einfach: Die Sozialrentnerin ist eine Person, die vermutlich ihr ganzes Leben gearbeitet und
Kinder erzogen hat. Sie hat weniger verdient als ihr Nachbar, weil sie eine Frau ist und in
einem typischen Frauenberuf trotz Vollzeit deutlich weniger verdient hat. Heute bekommt
sie nur eine kleine Rente und muss zum Sozialamt um „aufzustocken“.
Ein Flüchtling ﬂieht, weil in seinem Land Krieg herrscht, möglicherweise mit deutschen
Waﬀen. Oder weil in seinem Land bittere Armut herrscht, da eine korrupte Regierung an
der Macht ist, die mit deutschen oder europäischen Konzernen hervorragende Geschäfte
macht. Freiwillig ﬂieht kein Mensch, erst recht nicht als „unbegleiteter Minderjähriger“.
Ja, die Aufnahme von Flüchtlingen kostet Geld, viel Geld. Doch diese Kosten sind nicht
ansatzweise verantwortlich für die Armut in unserem reichen Land. Armut ist das Ergebnis
von grenzenlosem Reichtum. Wer es sich leistet, Superreiche und Kapitalgesellschaften
nicht ausreichend zu besteuern, kann auch keine ordentlichen Renten bezahlen.

P. Altmaier (CDU) - nicht abg.
Oliver Luksic (FDP) - Nein
Thomas Lutze (LINKE) - Ja
Heiko Maas (SPD) - Nein
Jo. Ortleb (SPD) - Nein
Chr. Petry (SPD) - nicht abg.
Nadine Schön (CDU) - Nein
Markus Tressel (Grüne) - Ja
Markus Uhl (CDU) - Nein
Chr. Wirth (AFD) - Nicht abg.
Alle Abstimmungen immer
auf abgeordnetenwatch.de
oder auf bundestag.de

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

Termine:

Ein kritischer Blick hinter die
glitzernden Fassaden der Banken
Geld ist ein öﬀentliches Gut. Jede
Bürgerin / jeder Bürger hat das - viel zu
wenig wahrgenommene - Recht zu erfahren, wie es funktioniert, und nachzufragen,
wer was mit diesem öﬀentlichen Gut anstellt. Der Vortrag möchte einige Schleier
lüften, mit denen das Thema Geld und
Banken vor der Öﬀentlichkeit verhüllt wird.
Was ist Geld eigentlich? Welche Rolle spielt
das Risiko im Umgang mit Geld? Welche
Akteure bestimmen das Geldsystem? Wie
ist dieses System aufgebaut und welche
Geldarten zirkulieren darin? Und ganz
wichtig: welche Aufgabe erfüllt das Bargeld
in diesem System?
Vortrag mit Prof. Dr. Franz Schneider
(Saarbrücken) mit anschl. Diskussion.
Donnerstag – 22. Oktober 2020 – 18 Uhr
Saarbrücken, Versammlungsraum NN
(Nauwieser Str.19).
w w w . d i e l i n k e - s b . d e

13. Oktober 2020
Bürgersprechstunde
Neunkirchen, Bürgerbüro,
Bahnhofstr. 9, 14-17 Uhr
14. Oktober 2020
Bürgersprechstunde
Saarbrücken, Bürgerbüro,
Nauwieser 9, 14:30-17 Uhr
Wegen „Corona“ nur mit
vorheriger Anmeldung.

Kontakt:
Bundestag - Platz der Republik,
11011 Berlin, 030/227.72477
thomas.lutze@bundestag.de
Bürgerbüro N9 - Nauwieserstr. 9,
66111 Saarbrücken,
0681/75590805
saarbruecken@thomas-lutze.de
Bürgerbüro B9 - Bahnhofstr. 9,
66538 Neunkirchen,
06821/9432001
neunkirchen@thomas-lutze.de
Online: www.thomas-lutze.de
facebook.com/thlutze

Volle Unterstützung für die Bevölkerung von Belarus
In Belarus protestieren die Menschen friedlich, mit viel
Kreativität und Entschlossenheit für ein freies Leben. Die
Gewalt der belarusischen Machthaber ist strikt abzulehnen
und mit nichts zu rechtfertigen. Die Bevölkerung Belarus'
kann auf die Unterstützung der Linksfraktion im Bundestag
zählen. Die Forderungen sind eindeutig: Die bestehenden
Sanktionen müssen evaluiert und es muss sich gefragt
werden, warum Machthaber Lukaschenko noch nicht auf der Sanktionsliste steht. Die
Nichtanerkennung der Wahlen erfolgte bereits und war auch folgerichtig. Dennoch ist ein
Dialog mit den Machthabern notwendig. Dialog statt Gewalt ist angesagt. Voraussetzung
dafür ist die Freilassung aller politischen Gefangenen. Belarus braucht zudem eine klare
europäische Perspektive - und hier ist Europa gemeint und nicht die EU.
2021 soll in Belarus die Eishockey-WM stattﬁnden. Diese Veranstaltung darf nicht abgesagt werden. Denn mit der Ausrichtung dieses Sport-Events muss sich das Land zwangsmäßig der Welt öﬀnen. Und genau das wollen die Machthaber vermeiden.

Abmahnmissbrauch stoppen Verbraucherschutzverbände stärken
Website-Betreibende aufgepasst: Mit dem so genannten
Wettbewerbsstärkungsgesetz möchte das Bundesjustizministerium den Abmahnmissbrauch im Internet eindämmen. Es soll sich mittlerweile ein Geschäftsmodell etabliert
haben, wonach bspw. gezielt nach abmahnfähigen Regel2007
verstößen auf Webseiten gesucht wird. Das ist schlicht pervers und reine Abzocke. Der
Versuch der Bundesregierung, diesen Missbrauch zu unterbinden, ist zu begrüßen. Es lassen sich aber auch Schwächen ﬁnden. Denn neben dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) wird ebenso das Unterlassungsklagerecht novelliert. Dadurch wird die
Abmahnbefugnis der Verbraucherschutzverbände, die eine sehr wichtige Arbeit leisten,
grundlos eingeschränkt. Das stellt eine Gefährdung des kollektiven Verbraucherschutzes
dar. Deswegen hat sich die Fraktion DIE LINKE. bei der Abstimmung enthalten.

Für eine sozial-ökologische Verkehrswende
Wenn eine Fraktion einen Antrag einbringt, der vollkommener Unsinn ist, dann kann dies nur von der so genannten
AFD kommen. Sie behauptet, es gebe „keinen wissenschaftlichen Beweis für einen maßgeblichen Einﬂuss des
Menschen auf das Weltklima“. Wer 2020 so einen Unsinn
zu einer Bundestagsdrucksache macht, der streitet auch ab,
dass Autos auf vier Rädern fahren. Vor diesem Hintergrund ergibt es keinen Sinn, sich mit
den weiteren Positionen dieser Truppe auseinanderzusetzen. Deswegen kann man drei
Minuten Redezeit nutzen um linke Ansichten noch einmal klarzustellen: Notwendig ist
eine Verkehrswende weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu einem ﬂächendeckenden und attraktiven öﬀentlichen Verkehr, damit niemand mehr auf ein Auto angewiesen ist.

Statt KFZ-Steuerreform eine echte Verkehrswende
Eine Kfz-Steuerreform reicht nicht aus, um nachhaltige
Änderungen im Verkehrssektor herbeizuführen. Nichtsdestotrotz lässt sich festhalten, dass das Vorhaben der
Bundesregierung auch eine positive Seite hat. So wird die
Kfz-Steuer ab sofort stärker an klima- und umweltschutzpolitische Faktoren ausgerichtet. Jedoch bedarf es eines
großen „Abers“, denn E-Autos sollen weiterhin steuerfrei
bleiben. Diese Regelung wäre sinnvoll, wenn sie auf Kleinfahrzeuge beschränkt wäre. Doch für die Bundesregierung ist auch ein „Audi E-Tron 55
Quattro“ umweltfreundlich und damit steuerbefreit. Dieser SUV hat ein Leergewicht von
rund 2,5 Tonnen - reine Energieverschwendung. Wie wäre es denn, alle Bürgerinnen und
Bürger, welche eine Monatskarte im Jahresabo besitzen, von der Kfz-Steuer zu befreien?
Das wäre ein kleiner Anreiz, im Alltag öfter Bus und Bahn zu nutzen.

