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Mitte Januar 2020 wurde auch in Deutschland das Corona-Virus nachgewiesen. Vor einem Jahr. Nach wenigen Wochen 
musste im März das öffentliche Leben komplett heruntergefahren werden. Ab Mai begann dann der Wettbewerb, wer am 
schnellsten diese Maßnahmen wieder lockert. Im Sommer war es wichtiger zu debattieren, wohin man wieder in den 
Urlaub fahren kann, statt Vorsorge auf die zu erwartende zweite Welle zu treffen. Wenig überraschend kam die im Herbst. 
Am 1. November dann der erste Lockdown, Mitte Dezember der zweite. Da wurden auch die ersten Impfstoffe zugelassen. 
Erste Impfungen fanden auch statt. Doch was fehlte war ausreichend Impfstoff... Den ganzen Artikel auf thomas-lutze.de

Wenn man verzweifelt nach einem Thema aus den letzten Wochen sucht, was einem zumin- 
dest ein wenig Hoffnung schenkt, kann einem da schon der Impfstart in den Sinn kommen. 
Leider läuft der in Deutschland aber etwas holprig. Ein Grund dafür ist, dass es einfach nicht 
genug Impfstoff gibt. Deswegen brachte die Fraktion DIE LINKE im Januar einen Antrag in 
den Bundestag ein, der die Bundesregierung dazu auffordert, alle Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine Erhöhung der Produktionskapazitäten zu ermöglichen. Möglich wäre es beispiels- 
weise, die Patentinhaber und Hersteller zur Vergabe von Lizenzen und zum Transfer des 
technologischen Know-Hows zu veranlassen. Außerdem möchten wir, dass die Bundesrepu- 
blik die Initiativen der Regierungen Indiens und Südafrikas zur zeitweiligen Aufhebung der 
Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen unterstützen. Dieses TRIPS-Abkommen ist eine 
internationale Vereinbarung, welches unter anderem den Patentschutz regelt. Von dieser 
Initiative würden vor allem ärmere Länder profitieren, die in den meisten Fällen derzeit kaum 
eine Chance auf den begehrten Impfstoff haben.

Patentrecht: Gebt den Impfstoff frei!

 Für eine Arbeitslosenver- -
sicherung für Selbstständige 
und Unternehmer;
 Für eine Anhebung der Hilfe--

leistungen für Sozial-benach- 
teiligte;
 Für kostenlose medizinische-

Masken für alle;
- Für öffentliche Kranken- 
häuser statt privater Gesund- 
heitskonzerne;
- Für eine Beteiligung der 
Superreichen und Krisen- 
profiteure an den Kosten der 
Pandemie.
Mehr dazu in der Parla- 
mentsrede auf youtube 
oder thomas-lutze.de

Zentrale Forderun- 
gen der LINKEN:

 J a n . / F e b .  2 0 2 1 

Am 27. Januar tagten die Verkehrsausschüsse des Deutschen Bundestages und der fran-
zösischen Nationalversammlung wieder gemeinsam, diesmal online. Das gerade die grenz- 
überschreitende Mobilität ein wichtiges Saar-Thema ist, zeigt die Tatsache, dass Saar-MdBs 
aller Fraktionen mit Ausnahme der so genannten AFD beteiligt waren. 
   Nach den üblichen Freundlichkeitsfloskeln ging es schnell zur Sache. Im Fernverkehr muss 
der Vertrag von la Rochelle endlich vollständig umgesetzt werden. Dieser sieht Hochge- 
schwindigkeitsstrecken im grenzüberschreitenden Verkehr vor. Auf deutscher Seite ist 
gerade der Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken und Mannheim ein Ärgernis. Der 
dringend notwendige Ausbau ist 2019 auf dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen 
worden. Dass die angekündigte Verbindung Paris-Berlin dann über Saarbrücken geht, ist 
eher unwahrscheinlich. 
   Im Nahverkehr hat Thomas Lutze die französischen Kolleg:innen darauf angesprochen, dass 
bei der Saarbahn der Streckenabschnitt Grenze bis Saareguemines gefährdet ist. Hier hatte 
der französische Netzbetreiber nachträglich die Streckengebühr für die Jahre 2019 und 2020 
deutlich erhöht. Klar sei, dass man über reale Kosten und deren Umlage reden muss. Aber 
eine solche Entscheidung rückwirkend und ohne die Partner:innen einzubeziehen, ist nicht 
nur ein schlechter Stil. Es steht auch im Widerspruch zu den guten deutsch-französischen 
Beziehungen. 
(Thomas Lutze ist u.a. stellv. Mitglied im Verkehrsausschuss)

Das Saarland:  oder?Mitten in Europa...
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Wegen der Corona-Pande- 
mie finden aktuell keine 
öffentlichen Veranstaltun- 
gen statt. 

Die nächsten Sitzungs- 
wochen des Bundestages 
sind:
   08. - 12. Februar 
   22. - 26. Februar  
   01. - 05. März.
Online-Übertragungen 
auf bundestag.de 

Namentliche
Erneuerbare Energien-
Gesetz am 17.12.2020
Peter Altmaier (CDU) - Ja
Oliver Luksic (FDP) - Nein
Thomas Lutze (LINKE) - Nein
H. Maas (SPD) - Ja
Josephine Ortleb (SPD) - Ja
Christian Petry (SPD) - Ja
Nadine Schön (CDU) - Ja
M. Tressel (Grüne) - Nein
Markus Uhl (CDU) - Ja
Chr. Wirth (AFD) - Nein

COVID-19-Wahlbewerber-
Aufstellungsverordnung
P. Altmaier (CDU) - Nicht abg.
Oliver Luksic (FDP) - Enth.
Thomas Lutze (LINKE) - Enth.
Heiko Maas (SPD) - Ja
Josephine Ortleb (SPD) - Ja
Chr. Petry (SPD) - Nicht abg.
Nadine Schön (CDU) - Ja
M. Tressel (Grüne) - Enth.
Markus Uhl (CDU) - Ja
Christian Wirth (AFD) - Nein

Alle Abstimmungen immer 
auf abgeordnetenwatch.de
oder auf bundestag.de 

Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaft- 
lichen Folgen haben nicht nur viele Beschäf- 
tigte schwer getroffen, sondern auch Selbst- 
ständige. Die Zahl der freiwillig arbeitslos 
Versicherten aber ist in den letzten Jahren 
stark gesunken. DIE LINKE fordert, dass 
Beitragsbemessung und Leistungen sich 
künftig auch bei Selbstständigen am tat- 
sächlichen Einkommen orientiert und alle 
Selbstständigen in die Versicherung einbe- 
zogen werden. (Drs. 19/24691)

Bessere Arbeitslosenver-
sicherung für Selbstständige

Im neuen Jahr wird die Welt auch auf die Vereinigten Staaten von Amerika und Joe Bidens 
Präsidentschaft schauen. Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA ist nun 
schon seit geraumer Zeit angespannt. Donald Trump mag daran einen gewaltigen Anteil 
gehabt haben, doch auch politische Differenzen sind nicht unschuldig. So möchte die USA 
den Weiterbau von der Ostseepipeline Nord-Stream 2 um jeden Preis verhindern. Unter 
einem Präsidenten Biden wird sich daran nichts ändern, einzig und allein der Ton wird ver- 
söhnlicher. Um es auch mal klarzustellen: Die Entscheidung für Nord-Stream 2 ist nicht 
bequem. Das Erdgas aus Russland mag auch nicht die beste Klimabilanz haben. Aber eine 
Absage an Nord-Stream 2 bedeutet am Ende den Import von US-Fracking-Gas mit einem 
weitaus schlechteren Platz im CO2-Ranking. Und US-Saktionen gegen EU-Firmen sind 
eine ganz besondere Note. Diese macht die USA nicht, weil sie eine ökologische Energie- 
wende vorantreiben will. Nein, dieses Mittel wendet die USA an, weil sie ihr eigenes 
Fracking-Gas nicht los wird. Denn es ist nicht nur schmutziger, sondern auch teurer. 

Kein US-Frackinggas? Dann Ja zur Nord-Stream 2

Krankenhäuser grundsätzlich 
in öffentliche Hand
Jetzt ist Zeit für einen Systemwechsel in der 
Krankenhauspolitik. Gerade in der Pandemie 
wird deutlich, dass man den wirtschaftlichen 
Druck von den Krankenhäusern nehmen 
muss. Der Zweck eines Krankenhauses ist 
nicht, Profite zu erwirtschaften, sondern die 
Bevölkerung bedarfsgerecht zu versorgen. 
Krankenhäuser sind Teil des Sozialstaates 
und sie in den wirtschaftlichen Wettbewerb 
zu zwingen, war ein Fehler, den DIE LINKE 
korrigieren will. (Drs. 19/26168)

Mehr als ein Viertel der Beziehenden von 
Elterngeld erhalten nur den Mindestbeitrag 
von 300 EUR. Der Mindestbetrag ist seit 
der Einführung des Elterngeldes im Jahr 
2007 nicht erhöht worden, obwohl seitdem 
die Preise gestiegen sind. Deshalb will 
DIE LINKE den Mindestbeitrag des Eltern- 
geldes erhöhen und seine Höhe an die 
Preisentwicklung anpassen. 
(Drs. 19/15799)

Mindestbetrag des 
 erhöhenElterngeldes

Beitritt der Bundesrepublik zum
Atomwaffensperrvertrag
Am 22. Januar trat der Atomwaffenverbots- 
vertrag in Kraft. Die Bundesrepublik ist ihm 
bisher nicht beigetreten, weil Deutschland 
im Rahmen der nuklearen Teilhabe der 
NATO selbst indirekt über Nuklearwaffen 
verfügen kann. DIE LINKE fordert die Bun- 
desregierung auf, die Praxis der nuklearen 
Teilhabe zu beenden, alle Atomwaffen von 
deutschem Boden abzuziehen und dem 
Verbotsvertrag beizutreten. (Drs. 19/26172)

Keine Waffen für die Türkei Kostenlose  für alleMasken
Seit dem Machtantritt von Recep Erdogan 
hat Deutschland massiv zur Aufrüstung der 
Türkei beigetragen. Nach wie vor genehmigt 
die Bundesregierung die Ausfuhr von 
Waffen und Rüstungsgütern, und dies trotz 
der aggressiven Rolle der Türkei bei mehre-
ren Konflikten in der Region. DIE LINKE 
fordert, diese Ausfuhren zu stoppen und 
keine neuen Genehmigungen zu erteilen. 
(Drs. 19/24449)

Soll man zukünftig am Gesicht erkennen 
können, wer Geld hat und wer nicht? Nach 
Auffassung der Linksfraktion sollten an alle 
Bürger:innen kostenfreie FFP2-Masken ver- 
teilt werden. Viele Menschen mit geringem 
Einkommen können sich diese teureren 
Einwegmasken nicht leisten. Im Vergleich zu
den sonstigen Pandemiekosten wäre diese 
Investition überschaubar (Aktuelle Stunde 
auf Antrag der Linken am 29.1.)
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