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Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

In ihrer Rede zur Regierungserklärung zum Treffen des Europäischen Rates in dieser Woche 
machte Sahra Wagenknecht deutlich: „Die EU ist nicht deshalb krank, weil immer mehr 
Menschen antieuropäische Parteien wählen, sondern die Antieuropäer werden gewählt, weil die 
EU krank ist.“ Sie sei krank, so Sahra weiter, weil sie durch „Regierungen gestaltet wurde und 
wird, die sich nicht mehr als Anwalt und Schutzmacht ihrer Wähler verstehen, sondern vor 
allem als Interessenvertreter großer Wirtschaftsunternehmen und Banken.“ Zur Rede von Sahra 
[Video]. 

Mehrere Initiativen für eine progressive Industriepolitik - Auf Einladung von Fabio De Masi 
und mir diskutierte die Fraktion DIE LINKE. am Dienstag in einem Fachgespräch u.a. mit dem 
ehemaligen „Wirtschaftsweisen“ Peter Bofinger. Themen des Gesprächs waren das neue 
industriepolitische Engagement der Bundesregierung, die Beschäftigungswirkung der 
Transformation und die Anforderungen an einen – dringend notwendigen – sozial-ökologischen 
Wandel. Wir veröffentlichten in dieser Woche auch unsere 10 Thesen für eine progressive 
Industriepolitik. Weitere Infos zum Fachgespräch in einem Artikel der Fraktion, meiner 
Pressemitteilung und einer Präsentation von Peter Bofinger.  

Antrag - Solidarische Mindestrente einführen - Am Donnerstag wurde ein Antrag der Fraktion 
DIE LINKE. beraten, mit dem wir uns für eine Erhöhung der Rente einsetzen. Die aktuellen 
Vorschläge zur Einführung einer sog. Grundrente greifen zu kurz. Wir brauchen zwar dringend 
eine armutsfeste Mindestrente, aber die liefern weder die Vorschläge aus dem BMAS noch die 
anderer Parteien. Darum fordert DIE LINKE die Verbesserung der Rente nach 
Mindestentgeltpunkten, mit der Zeiten mit niedrigen Löhnen bei der Rente zumindest teilweise 
ausgeglichen werden, die Wiederanhebung des Rentenniveaus auf 53 % und die Einführung 
der Solidarischen Mindestrente [Antrag].

Mehrere Abstimmungen zu Bundeswehreinsätzen – In dieser Woche wurde namentlich über 
gleich mehrere Bundesweheinsätze abgestimmt. Für uns als Linke ist klar, ob in Afghanistan, 



im Mittelmeer (SEA GUARDIAN), Südsudan (UNMISS) oder in Darfur (UNAMID) 
Kriegseinätze führen immer zu noch mehr Leid und Armut. Wir haben daher einstimmig gegen 
all diese Einsätze der Bundeswehr gestimmt. Zum Afghanistaneinsatz haben wir einen Antrag 
vorgelegt [Antrag].  

Antrag zur Entschuldigung und Verantwortung für den Völkermord in der ehemaligen Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika - Der koloniale Vernichtungskrieg des deutschen Militärs gegen die 
Herero und Nama wird als Völkermord bewertet. Die Bundesregierung wird zu konkreten 
Versöhnungsschritten aufgefordert. Dazu gehören die Einbeziehung der Opfervertreter in die 
Verhandlungen, die Rückgabe von geraubten Gebeinen und Kulturgütern, ein 
Strukturausgleichsfonds für Kompensationsleistungen sowie die Dekolonisierung der 
öffentlichen Erinnerungskultur [Antrag].  

Pressemitteilung - Kein Drohnenkrieg von Ramstein! - Das Urteil des OVG Münster zeigt, dass 
die Satelliten-Relaisstation der Airbase Ramstein im US-Drohnenkrieg eine zentrale Rolle 
spielt. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Relaisstation in Ramstein endlich 
geschlossen wird. Anderenfalls macht sie sich an den völkerrechtswidrigen Drohnenmorden 
der USA mitschuldig [Pressemitteilung].  

Pressemitteilung - Klarheit für die VW-Beschäftigten - Das VW-Management muss für Klarheit 
sorgen. Erst verschläft der Konzern jahrelang die anstehenden Umbrüche, dann soll überhastet 
auf Kosten der Belegschaft umgebaut werden. Doch es sind nicht die Beschäftigten, die die 
Lage des Unternehmens zu verantworten haben. Milliardenverluste wie zuletzt beim neuen 
Abgastest WLTP sind eindeutig die Folge von Missmanagement. Dafür muss die 
Konzernführung geradestehen [Pressemitteilung]. 

Rede zu Protokoll zur Kürzungspolitik in der Eurozone - In der letzten Sitzungswoche gab es 
eine Rede zu Protokoll zur Kürzungspolitik in der Eurozone. Da sie am Freitag noch nicht 
online war, konnte ich sie leider nicht rechtzeitig verlinken. Hier nun aber die Nachlieferung 
[Rede zu Protokoll].  

Ich wünsche Euch ein sonniges Wochenende! 

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander 


