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In 2020 ist der Politische Aschermittwoch im Kreis Saarlouis zurück - Am 26.2.2020 wird der Politische Aschermitt-
woch der Saarlinken wieder im Alten Abteihof/ Deutsches Zeitungsmuseum in Wadgassen (Ort) stattfinden. 
Hauptredner ist der Landesvorsitzende und das saarländische Mitglied des Deutschen Bundestages Thomas Lutze. 
Offizieller Beginn ist ab 18 Uhr, Einlass aber schon ab 17:30 Uhr. Die Preise wurden so gestaltet, dass sie sich 
wirklich jeder erlauben kann: die traditionellen Heringe mit Kartoffeln gibt es für 3 Euro und Wiener mit Brötchen für 
2 Euro. Dass die Getränke ebenso zu solidarischen Preisen angeboten werden, versteht sich dabei von selbst.



Die Partei sein nun gut geraten, die anstehen-
de Bundestagswahl 2021 in hoher Geschlos-
senheit vorzubereiten und die soziale Frage 
aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie der sozial Ausgegrenzten in 

 
„Das ist ein guter Tag für meine Partei und ein 
weiterer Schritt für die Etablierung in den 
westdeutschen Bundesländern. Trotz des 
hohen Ergebnisses der SPD und den Zuge-
winnen der Grünen konnte DIE LINKE auch 
zulegen. Das ist keine Selbstverständlich-
keit.“ 

Thomas Lutze: DIE LINKE in 
Hamburg auf CDU-Niveau

„Ersten Prognosen zu Folge hat DIE LINKE 
ihr gutes Wahlergebnis der letzten Bürger-
schaftswahl nun noch verbessert“, so Thomas 
Lutze, Landesvorsitzender der Saar-Linken.

den Mittelpunkt zu stellen. Lutze geht des 
Weiteren auch davon aus, dass nach der 
Hamburg-Wahl die Hoffnung besteht, die 
AfD bei der nächsten Saarlandwahl aus dem 
Landtag zu vertreiben. „Mit Aufklärungsar-
beit über die Ziele dieser rechtsextremen 
Partei und einem klaren gesellschaftlichen 
„Bündnis gegen Rechts“ sollte das möglich 
werden. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung 
der CDU kann sich der saarländische Bundes-
tagsabgeordnete nicht verkneifen: „In 
Hamburg ist DIE LINKE auf dem Niveau der 
Volkspartei CDU. Das systematische Aus-
grenzen der LINKEN durch die CDU, in der 
die  Ost-CDU als  ehemal igen DDR-
Blockpartei aufgegangen ist, ist historisch 
und politisch über-holt. Der Kampf gegen 
Nazis und Rechtsextreme kann nur gewonnen 
werden, wenn alle demokratischen Parteien 
gemeinsam handeln, auch wenn sie bei vielen 
politischen Fragen weit auseinander liegen.



„Über drei Viertel der 244 Spanienkämpfer_innen 
waren Kommunist_innen und alle kamen aus dem 
Arbeitermilieu...“

Max Hewer: Saarländer als Frei-
willige im Spanischen Bürgerkrieg 
1936-1939

Max Hewer hat 244 Biografien von Saarlän-
der_innen zusammengetragen, die im „Spani-
schen (Bürger-)Krieg“ auf Seiten der Republik 
kämpften. Sein Buch besteht aus zwei Teilen. Auf 
den ersten 40 Seiten unternimmt er eine gruppen-
biographische Studie, um danach die in der weiten 
Überzahl männlichen Saarländer_innen vorzu-
stellen. Er erhebt dabei keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, kann aber eine weit überpropor-
tionale Beteiligung des vergleichsweise kleinen 
Saarlandes am Kontingent der deutschen Interbri-
gadist_innen nachweisen. Diese hatte historische, 
in der spezifischen Situation des Saarlandes 
liegende Gründe. 

Damals flohen 8000 Saarländer_innen ins 
Ausland. Über drei Viertel der 244 Spanienkämp-
fer_innen waren Kommunist_innen und alle 
kamen aus dem Arbeitermilieu, waren Bergleute 
oder Handwerker. Nur elf von ihnen hatten 
überhaupt eine militärische Ausbildung durchlau-
fen, bevor sie nach Spanien gelangten. Die Hälfte 
der 244 war zwischen 1900 und 1909 geboren, 
also bei Kriegsbeginn schon etwas älter, weitere 
65 waren zwischen 1910 und 1918 geboren. 

Viele derer, die ab 1936 in Spanien kämpfen, 
hatten das Saarland nach der Saarabstimmung im 
Januar 1935 bereits verlassen und waren nach 
Frankreich emigriert. 

Zum Verbleib macht Hewer stellenweise leicht 
voneinander abweichende Angaben: Ungefähr 25 
schließen sich nach dem „Bürgerkrieg“ der 
französischen Resistance an, ungefähr 85 sind 
später in Deutschland im Gefängnis oder im 
Konzentrationslager, 67 sterben in Spanien. 

Nach ihrer Rückkehr stoßen die 
(ehemaligen) Interbrigadist_innen 
auf Ablehnung und Misstrauen, 
hatten sie doch im Ausland auch 
gegen Deutsche gekämpft. Sie 
mussten nun um Wiedergutma-
chung und für dürftige Entschädi-
gungen kämpfen. Sie hatten ihre 
vitalsten Jahre, einige bis zu zehn, in 
Krieg, Gefangenschaft und Emigra-
tion verbracht. Viele privatisieren 
u n d  n u r  w e n i g e  fi n d e n  d e n 
Anschluss an ihr kulturelles und 
politisches Milieu wieder. 

Der 1987 geborene Autor, der auch 
Mitglied des Vorstandes der Peter 
Imandt-Gesellschaft/ RLS Saarland 
ist, hat in den Akten des Saarbrücker 
Landesentschädigungsamtes, in 
privaten Archiven von Saarländer 

Antifaschisten und im Bundesar-
chiv/ SAPMO eine beeindruckende 
Forschungsarbeit geleistet. 
Die Würdigung der deutschen 
Spanienkämpfer_innen, die unter 
Einsatz ihres Lebens für Antifa-
schismus und Demokratie stritten, 
steht immer noch aus – darauf weist 
dieses wichtige Buch eindringlich 
hin.

Max Hewer: Von der Saar zum Ebro. 
Saarländer als Freiwillige im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939, 
Saarbrücken 2016, 288 Seiten. 
(rls, Bernd Hüttner)



DIE LINKE. Stadtrats-
fraktion Neunkirchen: 
„Ellenfeld - Altes bewah-
ren, um Neues ergänzen“

Am 21.2.2020 trafen sich die 
Mitglieder der Stadtratsfraktion DIE 
LINKE. Neunkirchen - Andrea 
Neumann, Stefan Biehl und Franzis-
ka Küntzer - mit dem Vorsitzenden 
von Borussia Neunkirchen Alexan-
der Kunz, Gunther Persch / Vorstand 
Sport, Jörg Eisenhuth/ Leiter der 
Jugendabteilung, Mitgliedern des 
erweiterten Vorstandes und Jens 
Kelm von der Stadiongesellschaft. 
Begleitet wurden sie von Anne 

Eine mögliche Erweiterung um eine 
moderne und funktionale Multi-
funktions-Sporthalle für Stadt und 
Kreis im Kopfbereich von dort zur 
rechten Seite – und nicht Richtung 

Optenhöfel (Ortsrätin in Wiebelskir-
chen), Angelika Krieger (Ortsrätin 
in Neunkirchen) und Volker Opten-
höfel (Mitglied des Kreisvorstan-
des).
Thematisch ging es auch um die 
dringend notwendige Sanierung des 
historischen Stadions, die schon seit 
Jahren im Gespräch ist, vielfach 
angesprochen wurde, aber bei der 
noch keine konkreten Maßnahmen 
beschlossen, geschweige denn 
angegangen wurden. Die Stadtrats-
fraktion positioniert sich ohne Wenn 
und Aber für den Erhalt des Ellen-
feld-Stadions, das Neunkirchen 
über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt gemacht hat, in seinem 
ursprünglichen Zustand und seiner 
Einzigartigkeit.  Hierzu zählen die 
Tribüne mit ihrer beeindruckenden 
Dachkonstruktion sowie die Fan-
kurven und Stehränge im Kurvenbe-
reich. Diese prägen das Gesamtbild 
dieser einzigartigen Sportstätte und 
machen deren Charakter aus. 

der markanten Fankurve auf der 
linken Seite – würde die Fraktion 
sehr begrüßen. Beim Neubau muss 
darauf geachtet werden, dass die 
Größe der Kabinen und der Dusch-
räume den Anforderungen und 
Vorgaben im Fußball entsprechen. 
Ebenso muss auf die neuen Sicher-
heitsbestimmungen bei den Stehrän-
gen geachtet werden. Hier gibt es 
einiges zu tun. „Für Neunkirchen 
bietet sich jetzt die Chance, dass im 
Ellenfeld eine moderne Sportstätte 
entsteht, die die lange Tradition der 
Borussia im grundsanierten Stadion 
fortführt und mit den dringend 
benötigten Sportflächen für Schulen 
und Vereine kombiniert. So könnten 
108 Jahre Geschichte des Ellenfeld-
Stadions mit all seinen markanten 
Stellen fortgeführt werden und alle 
könnten ihre Vorstellungen umset-
zen. Das ist möglich und diese 
Möglichkeit sollten wir nutzen.“, so 
Andrea Neumann, Vorsitzende der 
Stadtratsfraktion. Und weiter: „Wir 
haben schon viel zu viele Elemente 
unserer Stadtgeschichte aufgege-
ben. Altes bewahren, um Neues 
ergänzen. Das ist unsere Forderung, 
dazu stehen wir.“

Kleiner Rückblick auf die 
Betriebsversammlung 
vom 17.2.2020
Auch bei der Betriebsversammlung 
in Dillingen am 17. Februar 2020 hat 
die Stahl-Holding Saar ihren Willen 
bekundet in Zukunft 1.500 Stellen 
komplett „einzusparen“ und rund 
1.000 Arbeitsstellen an Fremdfir-
men auszulagern. Von diesem 
Sparprogramm sind auch Dillinger 
und Saarstahl betroffen. „Gute 
Nachrichten für die Wirtschaft im 
Kreis Saarlouis sind seit 2019 
Mangelware. Gerade Kernindu-
strien bei uns vor Ort, wie es 
Dillinger und Ford sind, das geht an 
die Substanz. Als Linkspartei stehen 
wir sicher ohne Wenn und Aber an 
der Seite der Stahler. Aber es bedarf 
einer gänzlich anderen Politik in 
Land, Bund und EU, dass sich hier 
wirklich etwas bewegt. Eine Politik, 
die Menschen Existenzängsten 
aussetzt, wie es aktuell geschieht, 
hat einfach nur versagt.“ ph

„Eine Enthaltung ist rechnerisch 
eine Nein-Stimme. Dies widerspie-
gelt längst nicht mehr die öffentliche 
Mehrheitsmeinung zu diesem 
Thema wieder. Die Saar-CDU 
blockiert hier auf dem Niveau der 

Nach Ansicht des Landesvorsitzen-
den der Saar-LINKEN - Thomas 
Lutze - ist die aktuelle Enthaltung 
des Saarlandes bei der heutigen 
Bundesratsabstimmung nicht mehr 
als ein Etikettenschwindel. 

Enthaltung des Saarlan-
des beim Tempolimit im 
Bundesrat ist Etiketten-
schwindel

siebziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Eine zunehmende Mehrheit 
der Menschen in unserem Land 
halten die Regelung, dass auf 
deutschen Autobahnen ohne Limit 
Gas gegeben werden darf für über-
holt.“ Lutze weiter: „Dass die Saar-
CDU verkehrspolitisch noch nicht 
einmal auf ADAC-Niveau politisch 
arbeitet ist bezeichnend. Der größte 
deutsche Automobilclub hatte Ende 
2019 seine ablehnende Position zum 
Tempolimit aufgegeben. Begründet 
wurde diese Aussage, dass ein hoher 
Antei l  der  ADAC-Mitgl ieder 
möglicherweise auch für die 
Einführung eines Tempolimit seien. 
Wenn man also konservative Werte 
erhalten will, dann wäre auch die 
Saar-CDU gut beraten, Werte wie 
Umwelt- und Klimaschutz sowie 
den Schutz des geborenen Lebens 
im Straßenverkehr in den Vorder-
grund zu stellen.“



Das Schulgebäude in Besch verfällt 
zusehends, ohne dass sich etwas in 
der Sache bewegt. Die Linke im 
Kreis setzt sich seit der Schließung 
im Jahre 2016 vehement für den 

Aussitzen ist keine 
Lösung

Erhalt des Schulstandortes ein und 
zeigt sich schockiert über die Art 
und Weise, wie mit der Problematik 
umgegangen wird. Hierzu Dagmar 
Ensch- Engel, MdL und Kreisvorsit-
zende: „Seit Jahren wird hier ein 
Streit auf dem Rücken der Kinder 
und Eltern ausgetragen, ohne dass 
sich eine vernünftige Lösung 
abzeichnet.“ Zuletzt machte die 
Rücknahme der Klage gegen das 
Bildungsministerium und die 
Aufhebung des Schließungsbe-
schlusses durch den Gemeinderat 
Hoffnung auf die Wiederaufnahme 
des Schulbetriebes. „Die Ernsthaf-
tigkeit dieses Ansinnen kann jedoch 
bezweifelt werden, wenn man sich 
das Gebäude anschaut. Hier ist 
Aussitzen angesagt. Durch einen 
runden Tisch, Gutachten etc. wird 
die Entscheidung offensichtlich 
hinausgezögert, bis das Gebäude 
nicht mehr zu retten ist. Ein Skandal 
sondergleichen“, Ensch-Engel 
weiter. Die Situation für den 
Schulstandort Besch ist aus Sicht 
der Linken ohnehin fatal, hat doch 
Minister Commercon seinerzeit 

selbst geäußert, dass die räumliche 
Situation in Perl nicht den Vorgaben 
entspräche. Die Schule Besch wurde 
zwar nicht entwidmet, ist aber 
seither Spielball politischer Interes-
sen, was der Schullandschaft nicht 
zuträglich ist. „Die Verantwortli-
chen hatten im November einen 
runden Tisch einberufen, obwohl 
dies im Schulgesetz nicht vorgese-
hen ist. Über die Ergebnisse indes 
darf man spekulieren“, so Ensch-
Engel, „Transparenz ist nicht 
vorgesehen, dafür aber soll es nun 
ein Gutachten geben.“ Die Freude 
über die Rücknahme der Klage ist 
der Ernüchterung gewichen und 
verleitet nun zu glauben, ob ein 
klarer Richterspruch nicht doch eher 
zu einer Lösung geführt hätte. Die 
Linke im Kreis sieht nunmehr das 
Bildungsministerium in der Pflicht 
in Besch auf eine endgültige 
Entscheidung und Umsetzung zu 
drängen, bevor der Zahn der Zeit am 
Gebäude die Entscheidung trifft.

Unsere europäischen Nachbarn, so 
auch Frankreich, haben die Notwen-
digkeit einer Anti-Verschwendungs-
Gesetzgebung - schon auf Grund 
von Nachhaltigkeit, Ökologie und 
Entbürokratisierung - klar erkannt 
und handeln auch dementsprechend: 
so hat der Einzelhandel dort bei 
Kleinbeträgen unter 10 Euro auf 
Papierbons zu verzichten. In 
Deutschland hingegen muss man 
wieder die totale Ignoranz gegen-

Bagatellgrenze zur Bon-
pflicht sollte beschlossen 
werden

über der deutlich wahrnehmbaren 
Kritik an der Bonpflicht von Seiten 
der Vertreter von CDU/CSU und 
SPD erleben und feststellen wie weit 
sich die Gewählten vom normalen 
Alltagsleben gedanklich verab-
schiedet haben. Sie reden gerne von 
Nachhaltigkeit, von kurzen Wegen, 
von Ökologie und Klimaschutz: und 
erschaffen ein bürokratisches 
Monster, das den Einzelhandel 
vollkommen unnötigen und unsinni-
gen Belastungen aussetzt. „Wenn 
CDU/CSU und SPD die Anliegen 
von Bürgern und auch ihrer Wähler 
nicht völlig egal sind, muss das 

Thema Bonpflicht umgehend auf 
den Tisch und eine Bagatellgrenze 
von 10 oder noch besser 20 Euro 
beschlossen werden.“, so Andreas 
Neumann, Kreisvorsitzender DIE 
LINKE. Saarlouis. „Als Linke 
fordern wir seit Jahren eine Verbes-
serung für Tante-Emma-Läden, 
setzen uns für belebte Orts- und 
Stadt(teil)-kerne und Nahversor-
gung durch den Einzelhandel ein. 
Die aktuelle Bonpflicht ist -wie so 
häufig bei der Groko- ein falsches 
Signal. Das man aber mit etwas 
gutem Willen noch relativieren 
kann.“

„Nach den schrecklichen Ereignis-
sen von Hanau bleibt eine Konse-
quenz für die politische Ebene: Das 
grundsätzliche Verbot privaten 
Besitzes von Schusswaffen ohne 
Ausnahme“, so der Landesvorsit-

Thomas Lutze (MdB): 
Privater Waffenbesitz ist 
grundsätzlich zu untersa-
gen

zende der Saar-Linken, Thomas 
Lutze. „Niemand außer der Polizei 
muss aus irgendwelchen Sicher-
heitsgründen im Besitz einer 
Schusswaffe sein. Gerade vor dem 
Hintergrund des anhaltenden rechts-
motivierten Terrors muss es ausge-
schlossen sein, dass Privatpersonen 
Waffen missbrauchen können. Es ist 
auch nicht hinzunehmen, dass im 
Saarland die Anzahl der Waffen-

scheine weiter angestiegen ist und 
sich auf Rekordniveau befindet.“
Lutze weiter: „Ein grundsätzliches 
Waffenverbot bedeutet auch, dass 
Sportschützen ihre Waffen in 
sicheren Ablagen in den Schützen-
vereinen aufbewahren müssen und 
nicht zuhause. Dies ist eine hinzu-
nehmende Einschränkung vor dem 
Hintergrund des öffentl ichen 
Sicherheitsbedürfnisses.“



Offizieller ‚Bestand an Arbeitssuchenden' 
62.736 Saarländer im Januar 2020.Ein flüchti-
ger Blick in die Zahlen der Januarstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit weist 5.240 Arbeits-
lose im Kreis Saarlouis aus. Erst ein weiterer 
Blick - in die deutlich detailreichere Übersicht 
- verweist auf einen ‚Bestand an Arbeitssu-
chenden' von 9.826 Personen. Denen gerade 
einmal 1.686 gemeldete Arbeitsstellen gegen-
überstehen. Dazu kommen dann noch 7.905 
Menschen in Unterbeschäftigung ohne 
Berücksichtigung der Personen in Kurzarbeit. 
Es werden also auch in der Januarausgabe 
keine Personen älter als 58, Ein-Euro-Jobs, 
(fremd) geförderte Arbeitsverhältnisse, 
berufliche Weiterbildung und was es sonst 
noch so an Ausnahmen gibt, durch die man 
angenehmere Zahlen produziert, berücksich-
tigt. Und dies gilt natürlich auch für die 
saarlandweite Statistik. Hier wird für den 
Berichtsmonat Januar ein ‚Bestand an Arbeits-
suchenden' von 62.736 Saarländern (+502) und 

ein ‚Bestand von Arbeitslosen' von 35.196 
Saarländern (+2.200) ausgewiesen. In Unterbe-
schäftigung (ohne Kurzarbeit) befanden sich 
im Januar 49.995 Saarländer (+1309). Diesen 
stark angewachsenen Zahlen stehen gerade 
einmal 8.332 gemeldete Arbeitsstellen gegen-
über. Die Erfahrung zeigt, dass man auf die 
ausgewiesenen und vorher schöngerechneten 
Zahlen nochmals 10-15 Prozent hinzuaddieren 
muss, um realistisch-belastbare Zahlenangaben 
zu kommen. 2019 war als Jahr von Entlassun-
gen, Kurzarbeit und Angst um den Arbeitsplatz 
geprägt. Im Januar 2020 hat sich der Negativ-
trend auf dem saarländischen Arbeitsmarktbe-
reich fortgesetzt. Wenn Menschen 300-500 
neue Arbeitsplätze bejubeln, während gleich-
zeitig tausende Arbeitsplätze wegbrechen und 
bedroht sind, dann erlebt man entweder gerade 
einen wirklich fiesen Albtraum oder die 
saarländische Landespolitik in Höchstform. ph

Großes entsteht im Kleinen – ob die Lan-
desregierung mit ihrem Slogan die große 
prekäre Einkommenssituation im kleinen 
Saarland gemeint hat? 



Partei Sitze Bündnisse zur Mehrheit

SPD 50 SPD-Grüne 81 20

Grüne 31 SPD-LINKE 62 1

CDU 15 SPD-CDU 65 4

LINKE 12 CDU-AFDP 34 -27

AfD 7 CDU-FDP 21 -40

FDP 6 CDU-GRÜNE 46 -15

CDU-GRÜNE-FDP 52 -9

SPD-Grüne-LINKE 93 32

Mehrheit > 61

BÜRGERSCHAFTSWAHL HAMBURG

Wahlbeteiligung 2020
63,3%

Wahlbeteiligung 2015
56,5%

Institut Allensbach Kantar Forsa Bundes-

(Emnid) tagswahl

Veröffentl. 19.02.2020 22.02.2020 22.02.2020 24.09.2017

CDU/CSU 27,50% 27% 27% 32,90%

SPD 14,50% 15% 14% 20,50%

GRÜNE 23% 20% 24% 8,90%

FDP 8% 7% 7% 10,70%

DIE LINKE 9,50% 10% 10% 9,20%

AfD 13% 14% 10% 12,60%

Sonstige 4,50% 7% 8% 5,00%

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Q: infratest/dimap Landeswahlleiter,
wahlumfragen.de



ph

SCHUTZ

LAG

TIER
www.dielinke-tierschutz.de

Der Kreisverband Saarlouis hatte 
für den 22. Februar 2020 zur 
Neuwahl  des  OV-Vorstandes 
Ensdorf eingeladen. Gewählt 
wurden als Vorsitzender Thomas 
Jenal, als stv. Vorsitzende Ursula 
Fritzen und als Schriftführer 
Mathias Schmitt. „Den gewählten 
Genossinnen und Genossen wün-
schen wir viel Erfolg für die nächs-

OV Ensdorf mit neu 
gewähltem Vorstand

ten zwei Jahre. Und so manche 
politischen Akzente in und für 
Ensdorf.“, so Andreas Neumann, 
Kreisvorsitzender DIE LINKE. 
Saarlouis. „Mit dieser Wahl sind nun 
alle regulären Ortsverbände wieder 
in Funktion. Nun gilt es für uns als 
Kreisverband die Vernetzung 
zwischen den Kreis-Ortsverbänden 
zu stärken. Aber gemeinsam und 
solidarisch bekommen wir auch das 
hin.“
Bild: Nach der Versammlung saßen 

der Kreisvorsitzende und die neu 
gewählten Vorstandsmitglieder 
noch gemütlich zusammen.

Für einen Infrastruktur-
sozialismus 
Die Rückgewinnung und der 
Ausbau des Öffentlichen, der 
Commons ,  de r  sogenann ten 
«Freiheitsgüter», sind zentral für 
den notwendigen sozialen und 
ökologischen Umbau der Wirtschaft 
und Gesellschaft. Im Zentrum eines 
solchen Infrastruktursozialismus 
oder einer solchen «Fundamental-
ökonomie», wie Wolfgang Streeck 
es jetzt im Anschluss an eine 
englische Autorengruppe nennt, 
würden Bereiche stehen,  die 
gemeinhin unter einen (weiten) 
Begriff der Reproduktionsoder 

Sorgearbeiten fallen: Ausbau 
bedürfnisorientierter sozialer 
Infrastrukturen im Bereich Gesund-
heit und Pflege, Erziehung und 
Bi ldung,  Forschung,  sozia le 
Dienste, Ernährung und Schutz 
unserer natürlichen Umwelten 
s o w i e  P fl e g e  m e n s c h l i c h e r 
Beziehungen. Mit einem solchen 
(nicht warenförmigen) Ausbau des 
Öffentlichen werden zugleich 
Märkte und Privatisierung zurück-
gedrängt. Das Öffentliche als Sphäre 
des Gemeinsamen muss erfahrbar, 
der Reichtum des Öffentlichen 
herausgestellt werden. Eine solche 
neue Ökonomie, die sich nicht um 
den Profit, sondern um individuelle 

http://www.rosalux.de/publikation/i
d/41667  

Download/Bestellung der Studie 
«Die Beschäftigungslücke in der 
sozialen Infrastruktur»

und gesellschaftliche Bedürfnisse 
dreht, bildet die Grundlage für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
für eine demokratische und solidari-
sche Lebensweise – entgegen der 
Entsolidarisierung durch neolibera-
le und radikale rechte Kräfte. 

http://www.rosalux.de/publikation/id/41667  
http://www.dielinke-tierschutz.de


 „Wir brauchen im Regionalverband 
Saarbrücken einen Aktionsplan 
gegen Armut“, so der Fraktionsvor-
sitzende der Fraktion DIE LINKE. 
Im Regionalverband Saarbrücken. 
Grund dafür seien die extrem hohen 
Hartz-IV-Quoten im Großraum 
Saarbrücken und die zunehmend 
mangelhaften Teilhabechancen 
relevanter Bevölkerungsgruppen. 
Wenn fast 30% aller Kinder unter 15 
Jahren von Sozialhilfeleistungen 
abhängig seien und die Altersarmut 
jährlich steige sei es an der Zeit dass 
der Regionalverband mit einem 
koordinierten Anti-Armutsplan im 
Saarbrücker Großraum systema-

DIE LINKE stellt Antrag 
für Aktionsplan gegen 
Armut

tisch tätig werde. Bisher gäbe es 
immer nur einzelne Maßnahmen die 
isoliert für sich keine relevanten 
Beiträge zur allgemeinen Armutsbe-
kämpfung leisten könnten.  Der 
Regionalverband sei der wichtigste 
Träger sozialer Leistungen und 
Aufgaben auf kommunaler Ebene. 
Daraus ergäbe sich auch die Verant-
wortung gegen soziale Missstände 
vorzugehen. Langzeitarbeitslosig-
keit, Kinder- und Altersarmut, 
Wohnungsnot und die verschiedens-
ten Formen sozialer Schieflagen 
unterschiedlichster sozialer Grup-
pen bräuchten eine entschiedene 
kommunale Antwort.  Von daher sei 
es zwingend notwendig, dass der 
Regionalverband Saarbrücken in 
Ergänzung zu einem landesweiten 
Aktionsplan tätig werde.  Bezeich-

nend sei, dass dieser landesweite 
Aktionsplan aktuell  von den 
kommunalen Spitzenverbänden 
blockiert bzw. verzögert werde.  DIE 
LINKE. Im Regionalverband 
erwarte, dass Ihr Antrag in den 
Ausschüssen und in der Regional-
versammlung ernsthaft beraten und 
die nötigen Schlüsse daraus gezogen 
werden. Auf Basis des vorliegenden 
und zukünftigen Sozialberichts 
könne bei Beachtung der Vorgaben 
aus dem Antrag der Linken ein 
effektiv wirkender Aktionsplan 
gegen Armut im Regionalverband 
entwickelt werden.  Dazu, so DIE 
LINKE, brauche es vor allem den 
notwendigen politischen Willen den 
man auch den Parteien der großen 
Koalition aus CDU und SPD 
abverlangen müsse.

Und weg ist die Hoch-
waldbahn… 
Denn das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
(MWAEV) hat den Rückbau der 
Hochwaldbahn tatsächlich geneh-
migt. 

„Diese Entscheidung ist weder 
ökologisch noch ökonomisch nach-
vollziehbar. Gerade die Entwick-
lung des Gebietes Naturpark 

Soonwald-Nahe & Nationalpark-
Hunsrück-Hochwald hätte hiervon 
klar profitiert. Doch die Ökoflächen-
management GmbH der Naturland-
stiftung Saar mit ihrem Vorstands-
mitglied Reinhold Jost (SPD) 
versiegelt für den neuen Radweg 
lieber einige Hektar Natur, statt die 
Reaktivierung der Hochwaldbahn 
anzugehen. Die Aussagen der 
Landeseisenbahnaufsicht (LEA) 
Saar, dass die Bahnstreckenreakti-
vierung und der Radweg keinerlei 
Synergieeffekte aufweisen würden 
und sich kein klimaschützendes 
Potential ergäbe, sollte man diesmal 
wirklich an Hand der an- und 
abfahrenden KFZ der Radler 
nachprüfen. Und noch weniger Sinn 
macht das Ende der Hochwaldbahn 
mit Hinblick auf die Aussagen von 
Anke Rehlinger (SPD) zu mögli-

chen Primstal- und Rosselbahn-
Reaktivierungen - nun gut, selbstre-
dend unter Finanzierungsvorbehalt 
und somit noch lange nicht klar.“, so 
Andreas Neumann, Kreisvorsitzen-
der Saarlouis. „Statt einem durch-
dachten verkehrspolitischem Kon-
zept im Saarland, in dem auch 
Bahnstreckenreaktivierungen ein 
integraler und klimafreundlicher 
Bestandteil sind, bekommt man 
wieder einen ideenlosen, politischen 
Flickenteppich geboten. Wir werden 
uns jetzt im Kreis Saarlouis umso 
mehr für die Reaktivierung unserer 
aktuell brachliegenden Strecken, 
wie der Bisttalbahn, einsetzen. Denn 
wir glauben tatsächlich, dass Bahn-
streckenreaktivierungen da, wo man 
Menschen eine echte Alternative 
zum Auto bietet, sinnvoll und sehr 
wohl klimafreundlich sind.“

Anlässlich des Protestbesuches der 
saarländischen Bürgermeister in 
Berlin erklärt Thomas Lutze, 
saarländischer Bundestagsabgeord-
neter und Landesvorsitzender: „Das 
Anlieger der saarländischen Bürger-
meister ist vollkommen berechtigt. 
Handlungsfähige und lebenswerten 

Anliegen der Saar-
Bürgermeister in Berlin 
haben volle Unterstüt-
zung der Linken

Kommunen haben nur dann eine 
Chance, wenn sie einen finanziellen 
Spielraum haben. Die kommunale 
Selbstverwaltung hat auch nur dann 
seine Existenzberechtigung, wenn 
nicht nur der Mangel verwaltet 
werden kann. Es müssen auch 
dringend notwendige Investitionen 
getätigt werden können. 
Das ist bei vielen Saar-Kommunen 
trotz positiver wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen nicht ansatz-
weise mehr gegeben, was meist an 
einer hoffnungslosen Verschul-dung 

der Kommunen liegt." 
Lutze weiter: „DIE LINKE setzt 
sich dafür ein, dass alle Gesetze aus 
Bundes- und Landesebene durch 
den jeweiligen Gesetzgeber finan-
ziert werden. Es kann nicht sein, 
dass der Bundestag oder der 
Landtag Gesetze erlässt und deren 
Umsetzung dann finanziell zu 
Lasten der Kommunen geht. Hier 
muss zu 100 Prozent das Prinzip 
„Wer bestellt, zahlt" gelten.



Bei vielen Menschen geht die Angst 
vor der nächsten Mieterhöhung um. 
Immer größere Anteile vom Lohn 
und der Rente müssen für die Miete 
aufgebracht werden. In Berlin 
können die Mieterinnen und Mieter 
jetzt aufatmen: Die rot-rot-grüne 
Landesregierung verbietet Mieter-
höhungen für die nächsten fünf 
Jahre ("Mietenstopp") und legt 
Obergrenzen für die Mieten fest 
("Mietendeckel").  Anderthalb 
Millionen Haushalte werden davon 
profitieren.  Wir kämpfen für 
bezahlbare Mieten überall in 

Deutschland. Die Bundesregierung 
blockiert. Ihre Mietpreisbremse 
nützt den Mieterinnen und Mietern 
nicht und macht den Immobilien-
Konzernen keine Angst. Es fehlen 
bundesweit mindestens 5 Millionen 
Sozialwohnungen. Gemeinsam 
machen wir Druck: Für einen 
Mietendeckel und Mietenstopp 
überall in Deutschland!

https://www.miete-
bezahlbar.de/aufruf-unterzeichnen 

„Das gerade beschlossene Reförm-
chen namens Grundrente, dass die 
S P D - B u n d e s t a g s f r a k t i o n  s o 
frenetisch bejubelt, ist eher eine 
Krücke, statt die Lösung. Fakt ist 
und bleibt, dass das deutsche 
Renten-niveau zu den Niedrigsten in 
ganz Europa zählt. Und das sich an 
dieser Negativplatzierung auch jetzt 
nicht wirklich etwas ändern wird. 

Worüber jubeln die da 
eigentlich?!

Die Renten müssen für alle steigen, 
dann darf man auch gerne jubeln.“, 
so Andreas Neumann, Kreisvorsit-
zender DIE LINKE. Saarlouis. 
„Denn es ist machbar. Dazu müssen 
dann aber halt alle einzahlen - auch 
Abgeordnete, Beamte und Selbst-
ständige. Und genau das muss das 
Ziel sein. 
Eine solidarisch getragene Grund-
rente.“

Die Partei DIE LINKE betreibt seit 
August 2015 im Saarbrücker Stadtteil 
Alt-Saarbrücken nahe dem Schloss 
und dem Landtag ihre Landesge-
schäftsstelle. Das Ladenlokal der 
Partei befindet sich in der Talstr. 23. 

Im Saarland unterhält unser Mitglied 
des Deutschen Bundestages Thomas 
Lutze zwei Büros.

lgstleitung@dielinkesaar.de

DIE LINKE. im Bundestag 

Wann die Geschäftsstelle geöffnet ist, 
erfährt man am besten durch einen 
vorherigen Anruf (0681/51775), da 
wir größtenteils ehrenamtlich 
arbeiten.

E-Mail an die Landgeschäftsführerin

Mehr Infos: 
https://dielinkesaar.de/index.php?id=
lgst

www.goo.gl/gHBV32

Bürgerbüro Saarbrücken • 
Nauwieser Straße 11, 66111 
Saarbrücken • Telefon: (0681) 755 
908 05 • E-Mail: 
saarbruecken@thomas-lutze.de 

„Stoppt die AfD“ - Broschüre  - Die 
Broschüre zeigt, woher die AfD 
kommt und wer sie heute ist. Sie 
liefert Zahlen, Daten und Fakten, die 
die rassistische Hetze gegen Geflüch-
tete, Muslime und andere entlarven.

Bürgerbüro Neunkirchen • 
Bahnhofstr. 9, 66538 Neunkirchen • 
Telefon: (06821) 943 200 1 • E-Mail: 
neunkirchen@thomas-lutze.de 

Mehr Informationen online auf 
www.thomas-lutze.de 

mailto:lgstleitung@dielinkesaar.de
mailto:lgstleitung@dielinkesaar.de
https://www.miete-bezahlbar.de/aufruf-unterzeichnen
https://dielinkesaar.de/index.php?id=lgst


Saarbrücken, Café Noir, 
Ahrstr.32/Ecke Rheinstr., 
18:30 Uhr.

Die U.S. Präsidentschaftswah-
len 2020 - Senator Bernie 
Sanders als 'game changer'?

Mitgliederversammlung 
Kreisverband Saarbrücken

Mitgliederversammlung 
Ortsverband Burbach

Heusweiler, Kulturhalle, ab 10 
Uhr.

28.02.2020, 18:00 Uhr

27.02.2020, 18:30 Uhr

01.03.2020, 10:00 Uhr

Saarbrücken, Schloßkeller, ab 
18 Uhr.

DIE LINKE.

FRAUENAG

07.03.2020, 17:00 Uhr

19.03.2020, 14:00 Uhr
Bürgersprechstunde mit 
Thomas Lutze (MdB)

St. Ingbert, Kreativcafé 
Grüne-Neune, Ludwigstr. 8, 
17 Uhr.

Politischer Stammtisch des 
OV St. Ingbert

Neunkirchen, Bürgerbüro, 
Bahnhofstr. 9, 14 - 17 Uhr.

Saarbrücken, Bürgerbüro, 
Nauwieserstr. 9, 14 - 17 Uhr.

Bürgersprechstunde mit 
Thomas Lutze (MdB)

18.03.2020, 14:00 Uhr

Landesparteitag der Saar-
Linken

25.04.2020, 9:00 Uhr

Blieskastel, ganztägig.

Treffen und Heringsessen des 
OV St. Johann

Saarbrücken, Landesge-
schäftsstelle, Talstr. 23, 10 
Uhr.

Saarbrücken, Ort NN, 18 Uhr.

21.03.2020, 10:00 Uhr

20.03.2020, 18:00 Uhr

Sitzung des Landesvorstandes

TERMINE IM LANDESVERBAND

Kreisarbeitsgemein-
schaft Frauen(-
politik) im KV Saar-
louis: 

… ein Ende der Gewalt gegen 

Stand wird unterm Pavillion 
Französische Straße bereits 
am Samstag, dem 07.03.2020 
ab 11 Uhr bis 13 Uhr stattfin-
den. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Besuche. 

Liebe Genoss*innen, auch in 
diesem Jahr sind wir mit 
einem Aktionsstand in der 
Kreisstadt Saarlouis vor Ort.

Wir fordern als Linke

Frauen. Das heißt: Eine 
konsequente Aufklärung der 
Taten, eine solide Finanzie-
rung von Frauenhäusern und 
der politische Einsatz gegen 
jegliche Form sexistischer 
Gewalt.

... die Aufwertung der Pflege-
arbeit. Das heißt: 100.000 
Pflegekräfte mehr in Kranken-
häusern, 40.000 Fachkräfte 
mehr in der Altenpflege, ein 
verbindlicher Personalschlüs-
sel und ein Mindestlohn von 
14,50 Euro in der Altenpflege.

... das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung. Das heißt: 
Streichung der Paragrafen 218 
und 219a – denn Schwanger-

… eine armutsfeste Rente. 
Das heißt: Anhebung des 
Rentenniveaus, die volle 
Anrechnung von Kindererzie-
hung und eine bessere 
Anrechnung von Pflegezeiten 
bei der Rentenberechnung, 
sowie eine solidarische 
Mindestrente von 1.050 Euro.

Schonmal vormerken bitte. 

schaftsabbrüche müssen 
endlich entkriminalisiert 
werden. Das Informationsver-
bot muss fallen.

Rosi Grewenig, Sprecherin 
der Kreisarbeitsgemeinschaft 
FRAUEN(-politik)



Bundesregierung hält an 
gescheiterter Afghanis-
tan-Strategie fest
„Die US-Streitkräfte haben im Jahr 
2019 so viele Angriffe auf Afghanis-
tan geflogen wie nie zuvor, die 
Verhältnisse nach der dortigen Wahl 
sind unklar, und jeden Tag sterben 
mehr Menschen. Im letzten Jahr 
waren nach Angaben von UNAMA 
allein bis September 2.563 tote und 
5676 verletzte Zivilisten in dem von 
Krieg zerschundenen Land zu 
beklagen.  Trotzdem häl t  d ie 
Bundesregierung an ihrer geschei-
terten Afghanistan-Strategie fest", 
erklärt Heike Hänsel, stellvertreten-
de Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE, mit Blick auf den heutigen 
Kabinettsbeschluss zur Fortsetzung 
der  Be te i l igung  bewaffnete r 
deutscher Streitkräfte am NATO-
geführ ten  Einsatz  „Resolute 
Support“ für die Ausbildung, 
Beratung und Unterstützung der 
afghanischen nationalen Verteidi-

gungs- und Sicherheitskräfte in 
Afghanistan. Hänsel weiter: „Die 
Begründung der Bundesregierung, 
dass die Vereinbarung einer, 
Gewaltreduktion' zwischen den 
USA und den Taliban ein erster 
Schritt im afghanischen Friedens-
prozess sei, ist an Realitätsverlust 
kaum zu überbieten. Anstatt eines 
intransparenten Hinterzimmer-
Deals zwischen den USA und 
ausgewählten Talibanmilizen und 
Warlords militärisch abzusichern, 
sollte sich die Bundesregierung für 
transparente und demokratische 
Friedensverhandlungen einsetzen, 
die die Nachbarländer sowie alle 
Teile der afghanischen Gesellschaft 
und zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen einbeziehen. Die Wahl im 
September ist bereits zur Farce 
verkommen, da nur rund ein Viertel 
der registrierten Wählerinnen und 
Wähler ihre Stimme abgegeben 
haben, bevor technische Probleme 
und Vorwürfe der Wahlfälschung 
bekannt wurden. Dass Abdullah das 

veröffentlichte Endergebnis mit der 
knappen Wahl Ghanis nicht aner-
kennt und eine eigene Regierung 
aufstellen möchte, verspricht noch 
mehr Konflikte in dem Land. Die 
Bundeswehr kann zudem in diese 
Konflikte hineingezogen werden, 
sollten sie militärisch eskalieren. 
Der Krieg in Afghanistan kann nur 
durch einen sofortigen Waffenstill-
stand, den vollständigen Abzug der 
NATO-Truppen und entschiedene 
Friedensinitiativen beendet werden. 
Eine Kehrtwende in der auf ganzer 
Linie gescheiterten westlichen 
Afghanistan-Politik ist dringend 
notwendig. Aus diesem Grund wird 
DIE LINKE erneut gegen die 
Verlängerung des Bundeswehrein-
satzes in Afghanistan stimmen, 
wenn dieser dem Parlament vorge-
legt wird, und sich weiterhin gegen 
die menschenfeindliche Abschiebe-
praxis der Bundesregierung nach 
Afghanistan einsetzen.

37.000 Soldaten, 13.000 Panzer- 
und Radfahrzuge sowie zahlreiche 
Ausrüstungs- und Versorgungscon-
tainer werden beim Manöver 
Defender 2020 durch Europa 
Richtung Baltikum und Polen 
verlegt. Die amerikanische Übung 
wird zusammen mit 18 NATO-
Partnerländern umgesetzt. Laut US-
Generalmajor Andrew Rohling soll 
die strategische Krisenreaktionsbe-

Nein zu „Defender“ 2020 
– Ja für Frieden! „Ende Januar 2020 beginnt das 

angebliche Verteidigungsmanöver 
Defender, mitbekommen wird man 
es in Deutschland wohl erst Ende 
Februar 2020. 13.000 Panzer- und 
Radfahrzeuge garantieren neben 
Staus vor allem beschädigte Wege 
und Straßen und stellen einen 
ökologischen Wahnsinn dar. So 
killen die sparsamen Privat-Diesel, 
wie man zahlreichen politischen 
Verlautbarungen entnehmen kann, 
unsere Umwelt, aber 13.000 Diesel 

reitschaft getestet werden. in Militärausführung -von 1,5to bis 
zum Panzer- aber nicht? Wem will 
man so eine Unlogik eigentlich noch 
glaubhaft machen? Außerdem ist die 
Verortung einer Bedrohung im 
Osten der Nato, womit wohl nur 
Russland gemeint sein kann, ein 
gefährliches Säbelrasseln und hat 
mit Verteidigung rein gar nichts zu 
tun. Als Linke stehen wir ohne Wenn 
und Aber für die Leitlinie: von 
deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg, nur noch Frieden ausgehen.“ 
ph



Die Linksfraktion im Saarländi-
schen Landtag unterstützt die Kritik 

Barbara Spaniol: Bundes-
familienministerin darf 
Ländern bei Erzieher-
Ausbildung nicht den 
schwarzen Peter zuspielen

der Gewerkschaft ver.di und der 
Arbeitskammer an der Kürzung der 
so genannten „Fachkräfte-Offensive 
für Erzieherinnen und Erzieher“ 
durch die Bundesregierung. „Von 
einer ‚Offensive' kann kaum die 
Rede sein, wenn der Bund die Mittel 
fast halbiert und das Programm 
schon ein Jahr früher auslaufen 
lassen will, nämlich Ende 2021“, 
erklärt die bildungspolitische 
Sprecherin Barbara Spaniol. „Auch 
bundesweit 300 Millionen Euro für 
Verbesserungen in der Ausbildung 
hätten nicht das Ende aller Probleme 
bedeutet, allein eine etwas bessere 
Bezahlung wird den Fachkräfte-
mangel nicht beheben. Aber eine 
Kürzung der Mittel und ein schnel-
leres Auslaufen sind kontraproduk-
tiv. Die Bundesfamilienministerin 
sollte ihre Zeit nicht nur damit 
verbringen, sich hübsche Namen für 
kleine Reförmchen auszudenken – 
‚Gute-Kita-Gesetz', ‚Fachkräfte-
offensive' - und darf die Länder mit 

den Problemen nicht alleine lassen. 
Dass das hochverschuldete Saarland 
jetzt deutlich mehr bezahlen muss, 
weil der Bund ab Ende 2021 
aussteigen will, kann keine nachhal-
tige Lösung sein. Die gute Betreu-
ung unserer Kinder ist schließlich 
eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe.“ Die Linksfraktion hat das 
Thema auf die Tagesordnung des 
Bildungsausschusses gesetzt und 
möchte von der Landesregierung 
hören, wie eine Verstetigung des 
Projekts ohne dauerhafte Unterstüt-
zung des Bundes erreicht werden 
kann.

Internationale Beobach-
tung des Auslieferungs-
verfahrens gegen Julian 
Assange notwendig
„Nach den massiven Manipulatio-
nen der schwedischen Polizei- und 
Justizbehörden bei der Verfolgung 
von Julian Assange ist eine interna-
tionale Beobachtung des von den 
USA angestrengten Auslieferungs-
verfahrens gegen den Journalisten 
und Wikileaks-Gründer dringender 
denn je", erklären Sevim Dagdelen 
und Heike Hänsel, beide Mitglieder 
im Auswärtigen Ausschuss, anläss-
lich ihrer Teilnahme am Prozess ab 
dem 24. Februar im Woolwich 

Crown Court neben dem Hochsi-
cherheitsgefängnis Belmarsh in 
London. Sevim Dagdelen weiter: 
„Die Berichte über die von US-
Präsident Donald Trump angebote-
ne Straffreiheit für Julian Assange 
im Gegenzug für die Versicherung, 
wonach die Veröffentl ichung 
vertraulicher Dokumente der 
Demokratischen Partei im Präsi-
dentschaftswahlkampf 2016 im 
k e i n e m  Z u s a m m e n h a n g  m i t 
Russland stünden, unterstreichen 
ein weiteres Mal die politische 
Instrumentalisierung des Falles. 
Nach seiner Weigerung soll dem 
Journalisten jetzt  wegen der 
Veröffentlichung von US-Kriegs-

verbrechen im Irak und in Afghanis-
tan in den USA der Prozess gemacht 
werden, in dem ihm bis zu 175 Jahre 
Haft drohen.“ Heike Hänsel fährt 
fort: „Eine Auslieferung von Julian 
Assange an die USA, wo er im 
Gefängnis lebendig begraben 
werden soll, muss verhindert 
werden. DIE LINKE fordert die 
Freilassung von Julian Assange auf 
Kaution, damit er von den Folgen 
seiner jahrelangen Isolation in der 
Botschaft Ecuadors und der Einzel-
haft in Belmarsh gesundheitlich 
genesen und sich adäquat verteidi-
gen kann.“

Eine Marinemission, die 
keine Menschen retten 
darf
„Die beschlossene, rein militärische 
Marinemission der EU, die aus-
drücklich keine Menschen retten 
darf, zeigt den Zustand gemeinsa-
mer europäischer Politik deutlich 
auf: kleinster gemeinsamer Nenner 
ist die Abschottungspolitik und sind 

nicht die Menschenrechte“, erklärt 
Michel Brandt, für die Fraktion DIE 
LINKE Obmann im Ausschuss für 
Menschenrechte und Humanitäre 
Hilfe, mit Blick auf die Einigung der 
EU-Außenminister, die EU-Mission 
EUNAVFOR Med Sophia  zu 
beenden und das Waffenembargo 
gegen Libyen mit einer neuen 
ausschl ieß l ich  mi l i tä r i schen 
Marinemission zu überwachen. 

Brandt weiter: „Anstatt die vorhan-
denen Möglichkeiten für eine zivile 
EU-Seenotrettungsmission anzu-
wenden, werden wieder Militär-
schiffe aufs Mittelmeer geschickt, 
deren Mandat es noch nie war, 
Menschen aus Seenot zu retten. 
DIE LINKE fordert weiterhin eine 
staatlich-organisierte, zivile Seenot-
rettung."

Dagmar Ensch-Engel: 
„Schlechte Zeiten für 
saarländische 
Krankenhäuser: Nach 
Wadern, Dillingen soll 
nun Ottweiler geschlossen 
werden“



Umsetzung des Men-
schenrechts auf Barriere-
freiheit in allen Lebensbe-
reichen

Barrierefreiheit ist eine Grundvor-
aussetzung für die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen, chronischen Erkrankun-
gen und altersbedingten Beeinträch-
tigungen. Leider werden viele dieser 
Menschen auch nach zehn Jahren 
Rechtsverbindlichkeit der UN-
Behindertenrechtskonvention noch 
immer  aufgrund v ie l fä l t iger 
Barrieren an dieser Teilhabe 
gehindert und damit diskriminiert. 
DIE LINKE fordert dies dringend zu 
beseitigen und Barrierefreiheit in 
allen Lebensbereichen zu schaffen.

Barrierefreiheit nutzt allen Men-
schen - älteren Menschen, Müttern 
und Vätern mit Kinderwagen und 
Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen. Daher 
sind Investitionen in Barrierefreiheit 
Investitionen in die Zukunft einer 
vielfältigen und solidarischen 
Gesellschaft. Dies hat die Bundesre-
gierung und die Koalitionsfraktio-
nen leider immer noch nicht kapiert. 
Es ist schlichtweg ein Unding, dass 
Barrierefreiheit noch immer nicht 
die Selbstverständlichkeit genießt, 
die sie haben sollte.

Beispielsweise liegt seit Jahren ein 
massiver Mangel an bezahlbaren 
und barrierefreien Wohnraum für 
Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen sowie 
altersbedingten Beeinträchtigungen 
vor. Dies ist allen Akteuren lange 
bekannt, geschehen ist jedoch nur 
wenig.  Hier  muss umgehend 
ressortübergreifend gehandelt 
werden. Gerade die Zahl älterer und 
pflegebedürftiger Menschen wird 
zukünftig weiter ansteigen und 
damit auch die Zahl der Menschen, 
die auf barrierefreie Wohnungen 
angewiesen sind, um selbstbe-
stimmt leben zu können. Wir fordern 
ein weiteres Ansteigen der Mieten 
zu unterbinden. Es bedarf eines 

Ebenfalls fordert DIE LINKE eine 
barrierefreie Gesundheits- und 
Pflegeversorgung. Darunter fallen 
auch eine barrierefreie medizinische 
Beratung,  Behandlung sowie 
Versorgung, einschließlich barriere-
freier Informationsmaterialien.

Neustarts für einen sozialen, 
gemeinnützigen Wohnungsbau, mit 
barrierefreien und inklusiven 
Wohnangeboten.

Private Anbieter von öffentlich 
zugänglichen Gütern und Dienstlei-
stungen müssen endlich zur Herstel-
lung von Barrierefreiheit verpflich-
tet werden. Der ÖPNV muss 
vollständig barrierefrei gestaltet 
werden. Auch werden mehr barrie-
refreie Schutzräume wie Frauenhäu-
ser für Mädchen und Frauen mit 
Behinderung dringend benötigt.

Selbstverständlich kosten diese 
Vorhaben viel Geld. Aber das 
Menschenrecht auf Barrierefreiheit 
darf nicht mit Geld aufgewogen 
werden. Nur durch gesellschaftliche 
Umverteilung kann Barrierefreiheit 
finanziert werden. Am Ende hat 
auch jede und jeder in der Gesell-
schaft etwas davon.

Weitere Lebensbereiche, in denen 
mehr Barrierefreiheit umgesetzt 
werden müssen, sind Bildung, 
Kultur, Sport und Tourismus, 
Medien sowie politische Teilhabe. 
Der „Europäische Rechtsakt zur 
Barrierefreiheit" ist ebenfalls zügig 
und vollständig umzusetzen. Dabei 
sollte über die Regelungen der 
Richtlinie hinausgegangen werden.



ANTWORTEN FINDEN

STATT PAROLEN


