Eine LINKE im Deutschen Bundestag ist notwendiger denn je. Auch wenn mit dem Abgang des US-Präsidenten Trump etwas
mehr Seriösität in die internationale Diplomatie Einzug hält - die Frage Krieg oder Frieden ist noch längst nicht entschieden.
Im Bundestag wurden kurz vor der Sommerpause Rüstungsprogramme in zweistelliger Milliardenhöhe aufgelegt. Und das
Säbelrasseln in Richtung Russland und China hat einen Rekordwert seit 1990 erreicht. Und während in Deutschland die
Corona-Zahlen zum Glück heruntergehen, stellen sich die oﬀenen Fragen: wer bezahlt für diese Krise? Und bekommen wir
ein Bildungs- und ein Gesundheitssystem, das endlich krisenfest ist? Nur mit einer starken LINKEN besteht die Chance,
dass die Proﬁteure zur Kasse gebeten werden und endlich Schulen und Krankenhäuser ihren ursprünglichen Zweck dienen
können. Und unser Saarland? Von 16 Bundesministern kommen drei aus dem Saarland. Ihre Bilanz ist sehr durchwachsen...

Wa h l k r e i s r u n d b r i e f
Sommer 2021

Bilanz: Vier Jahre GroKo - vier verlorene Jahre
Eine eher ungewöhnliche Wahlperiode des Bundestages geht zu Ende. Als erstes scheiterte
der Versuch, eine Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen zu bilden. Die FDP zog nach
wochenlangen Verhandlungen bei „Jamaika“ die Notbremse, warum auch immer. Dann
sprang die SPD in die Lücke und rettete die Kanzlerinnenschaft von Frau Merkel, obwohl der
damalige Spitzenkandidat Schulz (nicht Scholz) eine Regierungsbeteiligung mit der Union
ausdrücklich ausgeschlossen hatte.
Im Parlament nahm auch wenig zufällig ganz rechts außen eine neue Fraktion Platz, die
sich selbst als „Alternative“ bezeichnet. Zahlreiche Abgeordnete und Mitarbeiter dieser
Fraktion können mit gutem Gewissen als Nazis bezeichnet werden. Positiv ist, dass sich alle
anderen Fraktionen bei der Bewertung diese Typen sehr einig waren. Klar ist aber auch, dass
diese Partei, die gern vorgibt die Interessen des „kleinen Mannes“ zu vertreten, die erste
Adresse für neoliberale Politik ist. Ein Etikettenschwindel erster Güte.
Seit März 2020 lähmte die Corona-Pandemie auch den parlamentarischen Alltag der Fraktionen und Abgeordneten. Aber warum sollte es dem Parlament besser gehen als den meisten normalen Menschen? Bleibt zu hoﬀen, dass eine weitgehende Impfung der Bevölkerung
dafür sorgt, dass eine vierte Corona-Welle ausbleibt.
Bundesweit und im Saarland wurden die Listen für die anstehende Bundestagswahl nomimiert. An der Saar stehen Thomas Lutze (SB), Andrea Neumann (NK), Dagmar Ensch-Engel,
(MZG), Michael Bleines (SB), Thomas Jenal (SLS) und Herbert Jacob auf der Landesliste.
Unsere Partei vertreten als Direktkandidaten Mark Baumeister im Wahlkreis Saarbrücken,
Dagmar Ensch-Engel im Wahlkreis Saarlouis, Rosi Grewenig im Wahlkreis St. Wendel und
Florian Spaniol im Wahlkreis Homburg.

Das Landesmediengesetz zu Gast in Karlsruhe
Bundestagsabgeordnete von FDP, LINKE und Grünen haben gemeinsam bei Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen das saarländische Landesmediengesetz eingereicht. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Direktorin der Landes-Medienanstalt nicht von einem unabhängigen Medienrat sondern von der Mehrheit im Saarländischen Landtag gewählt wird. In
allen anderen Bundesländern ist dies nicht der Fall. So lautet der Vorwurf, dass das geltende
Recht im Saarland verfassungswidrig sei und dafür missbraucht wird, alt-gedienten Parteifunktionären von CDU und SPD einen hochdotierten Ruhestandsposten zu verschaﬀen. Zuletzt wurde hierbei die ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Ruth Meyer gewählt.

Das Wahlprogramm der Partei
DIE LINKE wurde mit zahlreichen Änderungen auf dem
Online-Bundesparteitag im
Juni 2021 beschlossen. Mehr
dazu auf www.die-linke.de

Termine:
Die letzte planmäßige
Sitzung des Bundestages ﬁndet statt am
6./7. September 2021.
Online-Übertragung auf
www.bundestag.de

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

Aktion HändeInsGelände Wohnungsmarkt gerecht gestalten

Namentlich
Patente für Impfstoﬀe
freigeben (LINKE)
Altmaier (CDU) - Ja*
Oliver Luksic (FDP) - Nein
Thomas Lutze (LINKE) - Ja
H. Maas (SPD) - nicht abg.
J. Ortleb (SPD) - Nein
Chr. Petry (SPD) - Nein
Nadine Schön (CDU) - Nein
M. Tressel (Grüne) - Ja
Markus Uhl (CDU) - Nein
C. Wirth (AFD) - Nein
(*An sich ist Altmaier gegen
eine Freigabe, er hat aber
versehentlich für eine Freigabe gestimmt. Das hat er
später auf Twitter erklärt.)
Geschlechtliche Selbstbestimmung (FDP-Antr.)
Altmaier (CDU) - Nein
O. Luksic (FDP) - nicht abg.
Thomas Lutze (LINKE) - Ja
Heiko Maas (SPD) - Nein
J. Ortleb (SPD) - Nein
Christian Petry (SPD) - Nein
Nadine Schön (CDU) - Nein
Markus Tressel (Grüne) - Ja
Markus Uhl (CDU) - Nein
Chr. Wirth (AFD) - Nein
Bundeswehreinsatz im
Kosovo (Koal.-Antrag)
P. Altmaier (CDU) - nicht abg.
Oliver Luksic (FDP) - Ja
Th. Lutze (LINKE) - Nein
H. Maas (SPD) - nicht abg.
J. Ortleb (SPD) - nicht abg.
Christian Petry (SPD) - Ja
Nadine Schön (CDU) - Ja
M. Tressel (Grüne) - Ja
Markus Uhl (CDU) - Ja
Chr. Wirth (AFD) - Nein
Alle Abstimmungen immer
auf abgeordnetenwatch.de
oder auf www.bundestag.de

Die DGB-Region Saar hat sich unter
dem Motto #HändeInsGelände für
einen sechsjährigen Mietenstopp
ausgesprochen. Diese Zeit der Entlastung soll der Erweiterung des An- 0
gebots dienen, die Mietpreisbremse
soll zudem entfristet und ﬂächendeckend eingeführt werden.
Mieten, die 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, sollen
abgesenkt werden. Die Verbindlichkeit des Mietspiegels soll seitens des
Gesetzgebers gestärkt werden. Das
ist ein breiter Forderungskatalog, den DIE LINKE und ich mit Herzen unterstützen. Deswegen habe ich den öﬀentlichen Aufruf gemeinsam mit vielen anderen unterzeichnet.
Die SPD kommt derweil jedoch auf andere Gedanken. Das Finanzministerium, geführt
vom SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, führt nun einen CO₂-Preis ein, wodurch unter
anderem das Heizen mit Öl und Gas teurer wird. Die Kosten dafür sollen Vermieter:innen
und Mieter:innen zu gleichen Anteilen tragen. Das geht gar nicht! Das belastet die Mieter:innen, die sich eh schon um bezahlbaren Wohnraum sorgen müssen, nochmal zusätzlich.
DIE LINKE. im Bundestag hat zu diesem Themenkomplex bereits im März 2021 einen
Antrag eingebracht. Wir wollen, dass die Vermieter:innen den CO₂-Preis vollständig übernehmen. Gebäude müssen in einen klimafreundlichen energetischen Zustand versetzt werden, solche Maßnahmen sind zwingend notwendig. Dafür sind aber nicht die Mieter:innen
eines Hauses zuständig, sie entscheiden weder über die Qualität der Gebäudehülle noch
über die Eﬃzienz ihrer Heizung oder die Brennstoﬀart. Dies liegt alles in der Verantwortung der Vermieter:innen, also sollten diese oben drauf zahlen, wenn ihre Gebäude nicht
den Standards entsprechen.

Transformation: Klima schützen - Arbeitsplätze sichern
Es ist unstrittig, dass der motorisierte Individualverkehr ein wesentlicher Mitverursacher
des CO2-Ausstoßes ist. Unstrittig ist aber auch, dass über 800.000 Menschen in Deutschland direkt in der Automobilindustrie arbeiten. Die Anzahl derer, die im Umfeld dieser
Industrie beschäftigt sind, ist noch um ein Vielfaches höher. In der Regel werden diese
tarifgebundenen Arbeitsplätze auch dank der IG Metall überdurchschnittlich gut bezahlt.
Wir brauchen eine Lösung, wie diese Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben können und
gleichzeitig die Anforderungen des Klimawandels erfüllen. Wer glaubt, die Umstellung auf
reine E-Mobilität sei die Lösung aller Probleme, der oder die irrt gewaltig. Die Anzahl der in
Deutschland zugelassenen Fahrzeuge wird in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen
und das ist auch gut so. Ursache sind ein sich stetig verbessernder ÖPNV und Veränderungen im Mobilitätsverhalten vieler Menschen. Dieser Trend macht auch vor Elektroautos
nicht halt. Wir brauchen für den Erhalt der Industriearbeitsplätze einen äquivalenten Ersatz,
wir brauchen eine strukturierte Transformation. Der Wandel steht nicht bevor, er hat schon
eingesetzt. Daher ist es müßig, darüber zu debattieren, ob Verbrennungsmotoren oder
batterieelektrischer Antrieb sinnvoller sind. Auch müßig ist die Debatte, ob man herkömmlichen Kraftstoﬀen Biokraftstoﬀe beimischt oder nicht. Wenn wir die Klimakrise ernst
nehmen, dann helfen keine kleinen Bausteine.

Schöner Rollern durch Saarbrücken...

Im Mai 2021 habe ich in Berlin die zentrale der Firma TIER MOBILITY
besucht. Einen Bericht darüber, ein Interview mit dem Unternehmen
und eine Anfrage der Saarbrücker Stadtratsfraktion an den OB ﬁndet
man auf meiner Internetseite thomaslutze.de. TIER betreibt u.a. in der
Landeshauptstadt einen E-Scooter-Verleih.
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
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