Mit aktuell 11% erzielt DIE LINKE an der Saar fast das gleiche Ergebnis wie bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen und ist weiterhin zweistellig. Das Potential der Linken an der Saar ist aber deutlich höher. Dafür ist es notwendig,
innerparteiliche Auseinandersetzungen auf der persönlichen Ebene zu vermeiden und notwendige Debatten ausschließlich inhaltlich zu führen. Zum zweiten ist aber auch der Bundestrend für die Wahlergebnisse auf Landesebene entscheidend. Hier erwarte ich beim nächsten Bundesparteitag der LINKEN einen personellen und strategischen Aufbruch. Das
Ergebnis der Saar-Grünen zeigt, dass ein positiver Bundestrend auch deutliche Zuwächse auf Landesebene zur Folge haben
kann. Da es mit Sicherheit wieder Spekulationen um mögliche Koalitionen mit dieser Wahlumfrage geben wird, hier Klartext: DIE LINKE ist bereit, mit allen Parteien konstruktiv über einen Politikwechsel zu Gunsten der Arbeitnehmer/innen
und der sozial Benachteiligten zu reden. Dies schießt allerdings Koalitionen mit der CDU und der sogenannten AFD aus.

Wa h l k r e i s r u n d b r i e f
No v. / D e z . 2 0 2 0

Nein zum „Pandemiegesetz“ der GroKo!
DIE LINKE war die erste Partei, die vehement mehr Beteiligung der Parlamente beim Umgangmit der Corona-Pandemie eingefordert hat. Am 18. November hat nun der Bundestag
eine gesetzliche Grundlage beschlossen, damit unser Land nicht weiter in eine „Verordnungsdemokratie“ rutscht. Doch zustimmungsfähig war dieses Gesetz der CDU/CSU-SPDKoalition nicht.
Als ersten war das Tempo der Beratungen im Bundestag unangemessen hoch. Innerhalb
weniger Tage wurde das Gesetz durch den Bundestag gepeitscht. Noch im Verfahren wurden
Änderungen durch die GroKo vorgenommen, die zum Teil erst wenige Minuten vor der Abstimmung vorlagen. Des Weiteren gibt es eine Schieﬂage bei den Einkommen, bei SoloSelbstständigen und kleinen Gewerbetreibenden. Hilfsprogramme sind zu gering bemessen
und das Antragsverfahren ist zu kompliziert. Die Forderung der Linken, das Kurzarbeitergeld
auf 90 Prozent anzuheben, wurde nicht entsprochen. Auch die mangelhafte digitale Teilhabe
im Bildungsbereich war ein wichtiger Kritikpunkt.
Deutlich kritisiert hat DIE LINKE auch die aktuelle Art der Politikführung: Die Kanzlerin
und die Ministerpräsidenten verkünden ihre Beschlüsse. Die Parlamente sollen – wenn überhaupt - abnicken bzw. werden in Kenntnis gesetzt. Andersrum wäre es aber richtig. Dass
Rechte nun von einem „Ermächtigungsgesetz“ sprachen, ist eine eklatante Verharmlosung
von Diktaturen. Auch hier hat sich die Linksfraktion ganz klar von der AFD abgegrenzt.

Zentrale Forderungen der LINKEN:
- Beteiligung des Bundestages
und der Länderparlamente an
allen wesentlichen zukünftigen
Entscheidungen, wie z. B. der
Impfstrategie.
- Eine regelmäßige Beschäftigung des Bundestages mit den
Verordnungen.
- Öﬀentliche Anhörungen der
Fachausschüsse zu wesentlichen Fragen der Pandemiebekämpfung.
- Verpﬂichtung der Bundesregierung, dem Bundestag eine
längerfristige Strategie zur
Pandemiebekämpfung zum
Beschluss vorzulegen.

SOS Klassenzimmer - Autos wichtiger als Schulbildung
Am 19. November debattierte der Bundestag auf
Antrag der Linksfraktion über den katastrophalen
Zustand der Schulen. Die Genossin Birke BullBischoﬀ machte deutlich, wie drastisch die Bundesregierung in den letzten Jahren versagte und wie
sehr die Schulen jetzt unter der Mangelwirtschaft
leiden. Es mangelt an Personal. Unter anderem deswegen gibt es den Widerstand gegen Klassenteilungen, die während der Corona-Pandemie
dringend notwendig wären. Es mangelt an Material. So gibt es beispielsweise keine mobilen
Lüftungsgeräte. Es mangelt an Computern, an leistungsfähigem Internet. Es mangelt an
insgesamt vernünftig ausgestatteten Schulen. Toiletten sind kaputt, Fenster lassen sich nicht
öﬀnen, die Griﬀe fehlen. Schuld an dieser Situation sind die jahrelangen Sparorgien. Und
statt Geld für die Schulen gibt es fünf Mrd. EUR für die Autoindustrie, beschlossen auf dem
letzten Autogipfel. Wie wäre es denn mal mit einem Bildungsgipfel und ein paar Mrd.?

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

Termine:

Batteriezellen: 2.000 Jobs und zwei Mrd. EUR

Wegen der Corona-Pandemie werden 2020 keine
öﬀentlichen Veranstaltungen mehr stattﬁnden.

Ein chinesisches Industrieunternehmen will zwei Mrd. EUR an der Saar investieren und bis
zu 2.000 Arbeitsplätze schaﬀen. Und sofort überschlugen sich die Erfolgsmeldungen in
den Medien und Netzwerken. CDU, SPD, Partei und Fraktionen sowie die „Arbeitnehmervertretungen“ CDA und AFA, der Ministerpräsident und diverse Bundestagsabgeordnete
reklamierten den Deal für sich oder ihresgleichen. Naja.
Bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze, das ist schon eine Hausnummer. Man darf gespannt
sein, welchen Charakter diese Jobs haben. Ob sie tariﬂich gebunden werden, und wenn
welcher Tarif zählt? Bislang gibt es noch keine Erfahrungen mit diesem chinesischen Konzern. Bleibt zu wünschen, dass tatsächlich für viele Saarländerinnen und Saarländer sich
hier eine neue beruﬂich Perspektive auftut. Wir werden es konstruktiv-kritisch beobachten.

Die nächsten Sitzungswochen des Bundestages
sind:
23. - 27. November
07. - 11. Dezember
14. - 18. Dezember.
Im Jahr 2021 geht es am
11. Januar weiter.

Namentlich
Infektionsschutzgesetz
Peter Altmaier (CDU) - Ja
Oliver Luksic (FDP) - Nein
Thomas Lutze (LINKE) - Nein
H. Maas (SPD) - Nicht abg.
Josephine Ortleb (SPD) - Ja
Christian Petry (SPD) - Ja
Nadine Schön (CDU) - Ja
Markus Tressel (Grüne) -Ja
Markus Uhl (CDU) - Ja
Christian Wirth (AFD) - Nein
Bundeswehreinsatz Irak
P. Altmaier (CDU) - Nicht abg.
Oliver Luksic (FDP) - Ja
Thomas Lutze (LINKE) - Nein
Heiko Maas (SPD) - Ja
Josephine Ortleb (SPD) - Ja
Christian Petry (SPD) - Ja
Nadine Schön (CDU) - Ja
M. Tressel (Grüne) - Nein
Markus Uhl (CDU) - Ja
Christian Wirth (AFD) - Nein
Alle Abstimmungen immer
auf abgeordnetenwatch.de
oder auf bundestag.de

Junge Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen
Sicherheit und öffentliche Aufträge
Junge Menschen haben grundsätzlich die Eigenschaft, die Dinge ganz anders machen zu
wollen als die Generationen vor ihnen. Dabei entstehen Fehler, weil die notwendige Erfahrung eben fehlt. Wenn sich daraus ein Lernprozess entwickelt, ist das in den meisten Fällen
auch nicht schlimm. Was nicht sein sollte, ist, dass sie Konsequenzen erleiden müssen, die
sich auf ihr gesamtes restliches Leben negativ auswirken würden. Der Slogan „Fördern und
Fordern“ wäre hier treﬄicher angebracht als im Sozialgesetzbuch. Denn junge, kreative
Menschen, die sich selbstständig machen und mit ihren Innovationen die Gesellschaft
bereichern wollen, brauchen ein Sicherheitsnetz. Selbstständigkeit in Deutschland bedeutet leider immer noch, dass man nicht automatisch in die
gesetzlichen Sicherungssysteme einzahlt. Die Linksfraktion möchte dies ändern und fordert, dass alle Menschen
(also auch Selbstständige, Beamte und Abgeordnete) in
Deutschland in die gesetzlichen Sicherungssysteme für
Gesundheit, Pﬂege, Rente, Erwerbslosigkeit einzahlen.

Den Begriff Rasse endlich aus dem Grundgesetz streichen
Die Linksfraktion möchte den Begriﬀ „Rasse“ aus dem
Grundgesetz streichen. Statt dessen soll der Begriﬀ
„rassistisch“ eingefügt werden. Weiterhin soll eine Schutzund Förderklausel gegen rassistische Diskriminierungen in
Art. 3 III GG eingefügt werden. Das fordert der Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes. Das Diskriminierungsverbot ist ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland.
Rassistische Diskriminierung fußt auf der Vorstellung der unterschiedlichen Wertigkeit von
Menschengruppen. Das Konzept der „Rasse“ ist das Ergebnis von Rassismus, so Wissenschaftler:innen des Max-Planck-Instituts in der so genannten Jenaer Erklärung. Das Konstrukt der „Rasse“ dient seit dem 18. Jahrhundert als Rechtfertigung von Sklaverei und
kolonialer Herrschaft. Schließlich wurden auch die „Rassentheorien“ als Zentrum der NSIdeologie dazu verwendet, den planmäßigen und industriellen Massenmord an Jüdinnen
und Juden, Sinti und Roma und zahlreichen anderen Menschengruppen zu rechtfertigen.
In der Jenaer Erklärung heißt es zudem, dass der Nichtgebrauch des Begriﬀes „Rasse“
heute und zukünftig zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehören sollte. Das Deutsche
Institut für Menschenrechte kritisiert, dass die Verwendung des Begriﬀes „Rasse“ Vorstellungen von der Existenz menschlicher „Rassen“ verfestigt. Die logische Konsequenz aus
diesen Erkenntnissen ist, diesen Begriﬀ aus dem Grundgesetz zu streichen.
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