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 Gedenkkampagne - #WeRemember

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Freundinnen und Freunde. 

Sehr beunruhigend ist die Entscheidung der Bundesregierung Leopard-Panzer in die Ukraine 
zu schicken. DIE LINKE und auch ich lehnen die Lieferung des Kampfpanzers Leopard 2 ab. Mit 
der jetzigen Entscheidung ist die Bundesregierung leider erneut eingeknickt. Deutschland lässt 
sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen und 
wird zunehmend Kriegspartei, mit allen Gefahren, die 
sich daraus ergeben.  

Was es braucht sind nicht immer weitere 
Waffenlieferungen, sondern eine Initiative für eine 
diplomatische Konfliktlösung. Ich bin davon überzeugt, 
dass der Konflikt nur am Verhandlungstisch zu lösen 
ist. Es ist mir schleierhaft, wie man mit immer weiteren 
Waffen einen Krieg beenden könnte. Was kommt als nächstes? Kampfflugzeuge? Kriegsschiffe? 
Soldaten? Ich bin froh, dass die Ablehnung in der Bevölkerung für die Lieferung von schweren 
Waffen immer weiter zunimmt. 



Rede von Dietmar Bartsch zur Debatte über geplante 
Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine am 
Mittwoch - Wir brauchen endlich eine abgestimmte 
europäische Friedensinitiative! [Rede] 

Meine Rede - Fairer Handel statt Freihandel. Nein zum EU-Mercosur-Abkommen! - Das EU-
Mercosur-Abkommen hat schwerwiegende Folgen für das Klima, die Biodiversität und die 
Menschenrechte, bremst die Agrar- und Mobilitätswende aus und verhindert die 
Industrialisierung in Südamerika. Großkonzerne 
werden davon profitieren, während in der EU keine 
neuen Arbeitsplätze geschaffen und in Südamerika 
sogar Hunderttausende abgebaut werden. 

Die Europäische Kommission möchte das 
Abkommen nun aufteilen, damit der Handelsteil 
keine Zustimmung der Parlamente benötigt, und 
somit den demokratischen Prozess umgehen. Das Mercosur-Abkommen darf nicht durch die 
Hintertür beschlossen werden. DIE LINKE will fairen statt freien Handel! [Rede] 

Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2023 - 
Minister Habeck hat mit Selbstlob und Schönfärberei nicht 
gegeizt. Aber Probleme, wie hohe Energiepreise, Rückgang 
in der Produktion, hohe Inflation bleiben bestehen. Deshalb 
endlich nicht nur reden, sondern handeln! Mehr dazu in der 
Rede von Amira Mohamed Ali.[Rede] 

Antrag - Ausbildungsplätze schaffen und gute Ausbildungsqualität sichern - Die duale 
Ausbildung steht nach wie vor unter Druck. Viel zu wenige Betriebe bilden aus, die 
Ausbildungsqualität hat sich durch die Coronamaßnahmen oft verschlechtert und mehr als 2,3 
Millionen Menschen unter 35 Jahren haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Daher 
fordert die Linksfraktion eine Reihe von Maßnahmen, die die Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt verbessern sollen. [Antrag]

Meine Rede zum US-amerikanischen Anti-Inflationsprogramm - US-amerikanischer Inflation 
Reduction Act (IRA): Es braucht eine robuste europäische Antwort! - Fest steht: Jammern, 
lamentieren und ein unüberlegtes Verklagen der USA vor der WTO werden nicht verhindern, 
dass hierzulande eine Abwanderung der Industrie droht. Im Gegenteil: Letzteres würde einen 
Handelskonflikt mit der USA auslösen und die Krise verschlimmern. Europa muss das IRA 



zum Vorbild nehmen und ebenfalls massiv und sinnvoll in die sozial- ökologische 
Transformation der Industrie investieren und diese fördern: Für eine aktive Industriepolitik, 
die das Klima schützt und für gute Arbeitsplätze der Zukunft sorgt! [Rede] 

Mehrere Gesetzentwürfe und Anträge zum Strafrechtspolitik - Mit dem ersten Gesetzentwurf 
fordern wir die Straffreiheit fürs Fahren ohne Führerschein.[Gesetzentwurf] In einem zweiten 
Gesetzentwurf fordert DIE LINKE auch das sogenannte Containern oder Mülltauchen von 
Lebensmitteln als straffrei zu erklären. Spätestens jetzt, in der aktuellen Situation der 
steigenden Lebensmittelpreise kann eine Strafbarkeit von Menschen, die sich noch genießbare 
Lebensmittel aneignen, einfach nicht gerechtfertigt sein.[Gesetzentwurf] Mit einem Antrag 
fordern wird, eine Verteidigung für alle Menschen unabhängig von ihren finanziellen Mitteln 
sicherzustellen, denn gegenwärtig hat der Anspruch auf eine notwendige Verteidigung immer 
noch hohe Hürden.[Antrag]  

In einem weiteren Antrag fordert DIE LINKE die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe und 
eine Geldstrafe nach dem Einbußeprinzip. Klar ist, dass sie für sehr viele Menschen, die 
ursprünglich eine Gelstrafe zahlen sollten, zu einer Freiheitsstrafe führt. Eingesperrt werden 
fast nur zahlungunfähige, von Armut betroffene Menschen.[Antrag] Der dritte Antrag 
bekräftigt unsere Forderung nach mehr Gleichheit im Strafrecht. Armutsbestrafung muss 
abgeschafft und ein Unternehmensstrafrecht eingeführt werden. [Antrag] 

Mehrere Anträge zur Wahlrechtsreform - Antrag - Zeit für ein Wahlalter ab 16 Jahren -  Der 
andauerdene Wahlausschluss von Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist nicht mehr 
zeitgemäß. Auf Landesebene und kommunaler Ebene gibt es schon seit längerem für 
Jugendliche die Möglichkeit, ab 16 zu wählen. Für sie sollte auch endlich auf Bundesebene 
ein größeres Mitspracherecht eingeräumt werden.[Antrag] 

Antrag - Chancengerechtigkeit durch Geschlechterparität - Eine umfassende 
Gesetzesänderung sollte mindestens mehr Chancengleichheit der Geschlechter bei Wahlen 
herstellen, um so einer paritätischen Zusammensetzung des Bundestags näher zu kommen. 
Darüber hinaus sollte mit einer stärkeren Repräsentanz der Wahlbevölkerung die 
Berücksichtigung weiblicher Perspektiven und Interessen und damit auch die Demokratie 
gestärkt werden.[Antrag] 



Antrag - Chance der Wahlrechtsänderung nutzen und Wahlrecht für Ausländerinnen und 
Ausländer einführen - Gegenwärtig leben circa 11,8 Millionen Menschen nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit in Deutschland – im Durchschnitt länger als 15 Jahre, viele noch deutlich 
länger. Die gewandelten gesellschaftlichen Bedigungen erfordern eine Änderung des 
demokratischen Selbstverstädnisses und des Wahlrechts, um allen dauerhaft in Deutschland 
lebenden Menschen die gleichberechtigte Teilnahme am politischen Leben zu 
ermöglichen.[Antrag] 

Gedenkkampagne - #WeRemember - Wie jedes Jahr beteilige ich mich auch in diesem an der 
Kampagne, um gegen Antisemitismus, allen Formen von Völkermord, Hass und 
Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren! Infos zur 
Gedenkkampagne findet Ihr hier. 

Weitere Infos wie immer auf meiner Webseite und im 
Newsletter der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag.  

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander Ulrich


