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Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Der Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik eskaliert und zeigt eine deutliche 

Führungsschwäche Merkels. Die Bundesregierung sollte dem Rechtsruck innerhalb ihrer eigenen 

Koalition entschieden entgegentreten und endlich eine intelligente und soziale Integrationspolitik 

entwickeln. Zudem sollte sie auch die Beschäftigten des BAMF von Befristungen und Überstunden 

entlasten. Mehr dazu in einer Pressemitteilung von Sahra Wagenknecht.  

 

Parteienfinanzierung - Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen. Namentlich 

abgestimmt wurde am Freitag tatsächlich über einen Gesetzentwurf der großen Koalition, in dem sie die 

Erhöhung der Parteienfinanzierung fordert. Wir als Linke haben dem nicht zugestimmt!  

Angesichts der krassen sozialen Schieflage in diesem Land, ist eine solche Initiative von CDU/CSU und 

SPD absolut nicht hinnehmbar. Zumal die von uns beantragte Aktuelle Stunde zur Kinderarmut am 

Mittwoch gerade erst gezeigt hat, dass arme Kinder von der Bundesregierung im Stich gelassen werden. 

Eine Anfrage unserer MdB Sabine Zimmermann an die Bundesregierung hat ergeben, dass 50 

Milliarden Euro Kindergeld seit 2007 eingespart wurden, in dem es vollständig auf Hartz IV angerechnet 

wurde. Während die Erhöhung der Parteienfinanzierung im Schnelldurchlauf durchgewinkt wird, 

erhalten arme Kinder nicht einmal 194 Euro Kindergeld im Monat. Das ist mehr als unmenschlich.  

 

Antrag JEFTA-Abkommen - Am Donnerstag wurde im Plenum namentlich über einen Antrag der FDP-

Fraktion zum Freihandelsabkommen JEFTA zwischen der EU und Japan abgestimmt. DIE LINKE. 

lehnt diesen Antrag einstimmig ab. Anders als die FDP-Fraktion fordern wir die Bundesregierung auf, 
den Vorschlag der EU-Kommission über die Unterzeichnung des EU-Japan-Wirtschaftspartnerschafts-

abkommens abzulehnen und die Außenwirtschaftspolitik in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten, 

der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament grundsätzlich neu auszurichten. Dabei müssen hohe 

soziale und ökologische Schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger aller Vertragsparteien ins Zentrum gestellt 

werden. Hier geht es zu dem Antrag der Linken.  

https://www.linksfraktion.de/presse/pressemitteilungen/detail/masterplan-ist-desasterplan/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902521.pdf


Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED - Namentlich abgestimmt wurde am Donnerstag auch über die 

weitere Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Militärmission im Mittelmeer. DIE LINKE. lehnt dies 

einstimmig ab und fordert eine rein zivile Seenotrettung. Die Ausbildung der libyschen Küstenwache 

soll beendet werden, da diese an Verbrechen gegen die Geflüchteten beteiligt ist. Die 

migrationspolitische Zusammenarbeit muss angesichts der schlimmen Zustände dort ebenfalls beendet 

werden. Mehr dazu in einem Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE.  

 

Bundeswehreinsatz UNIFIL - Namentlich abgestimmt wurde zudem über die Fortsetzung der 

Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der "United Nations Interim Force in Lebanon" 

(UNIFIL). Auch diese lehnte die Fraktion DIE LINKE. einstimmig ab.  

 

Bundeswehreinsatz Kosovo (KFOR) - Eine weitere namentliche Abstimmung betraf in dieser 

Sitzungswoche den Bundeswehreinsatz im Kosovo. Die Abspaltung des Kosovo und seine Ausrufung 

als unabhängiger Staat waren völkerrechtswidrig. KFOR sichert diesen völkerrechtswidrigen Vorgang 

militärisch ab. DIE LINKE lehnt auch diesen Einsatz entschieden ab, da mit der Abspaltung des Kosovo 

ein Präzedenzfall geschaffen wurde, der das Völkerrecht unterhöhlt hat. Wir fordern das Ende des 

NATO-Einsatzes und der deutschen Beteiligung daran. Mehr dazu in unserem Entschließungsantrag.  

 

Antrag „Menschenrecht auf Barrierefreiheit umsetzen“ - Menschen mit Behinderungen haben laut UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ein Recht auf Barrierefreiheit. Trotzdem haben sie keinen 

angemessenen Zugang zu öffentlich zugänglichen Gütern und Dienstleistungen, etwa zu Restaurants 

und Arztpraxen. Das deutsche Recht ist sehr lückenhaft, insbesondere ist die Privatwirtschaft noch nicht 

auf Barrierefreiheit verpflichtet. Unser Antrag, der am Donnerstag zur Debatte stand, fordert daher 

Erweiterungen im Behindertengleichstellungsgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 

Hier geht es zu unserem Antrag.  

 

Antrag „Keine Beschaffung von bewaffneten Drohnen“ - Über diesen Antrag wurde ebenfalls am 

Donnerstag debattiert. Die Koalition versprach in der letzten Legislatur in Antwort auf eine sehr 

wirksame Kampagne der Friedensbewegung eine ausführliche gesellschaftliche Debatte zum Für und 

Wider von Kampfdrohnen, bevor man über die Anschaffung entscheidet. Mit Auslaufen der 

Vertragsoption zum 31.5. besteht nun die Gefahr, dass die neue Regierung diese Entscheidung jetzt auf 

die Schnelle durchpeitscht, um einer solchen Debatte zuvor zu kommen. Mehr dazu in unserem Antrag.  

 

Gesetzentwurf zur Stärkung der direkten Demokratie im Grundgesetz - Durch die Grundgesetzänderung 

soll die Volksgesetzgebung auf Bundesebene eingeführt werden. Damit wird der dem Grundgesetz 

innewohnende Gedanke, dass die Bevölkerung der Souverän ist und die repräsentativ-parlamentarische 

Demokratie verstärkt. Bundesweite Volksentscheide wirken Politikverdrossenheit entgegen, machen 

Betroffene zu Beteiligten und aktivieren die BürgerInnen. Für mehr Mitbestimmung sollen alle 

Menschen ab 16 Jahren, die seit mind. 5 Jahren in Deutschland leben, wahlberechtigt sein. Weiter zum 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Über diesen wurde am Donnerstag zum ersten Mal beraten.  

 

Gesetzentwurf zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes - Dieser Gesetzentwurf stand am Freitag zur 

Diskussion. Das Recht auf Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten soll - entgegen 

ursprünglicher Zusagen - ganz abgeschafft werden. Dabei ist die Zahl der betroffenen Angehörigen mit 

ca. 60.000 deutlich geringer als vielfach behauptet (AfD: über 2 Mio., Seehofer: "Hunderttausende"). 

DIE LINKE tritt diesem unmenschlichen, verfassungswidrigen und integrationsfeindlichen Vorhaben 

entgegen und will das Recht auf Familienleben für alle schutzbedürftigen Flüchtlinge uneingeschränkt 

wiederherstellen. Hier geht es zu unserem Gesetzentwurf.  

 

Antrag „Perspektiven für Langzeiterwerbslose“ - Seit Jahren stagniert die Langzeitarbeitslosigkeit bei 

über einer Million Betroffenen. Der Vorschlag der LINKEN, über den ebenfalls am Freitag beraten 

wurde, eröffnet Erwerbslosen neue Perspektiven, ermöglicht soziale Teilhabe und erfüllt zugleich einen 

großen gesellschaftlichen Bedarf an gemeinwohlorientierter Arbeit. Das Programm soll einen Umfang 

von 300.000 Stellen haben. Die Arbeitsplätze sind voll sozialversicherungspflichtig bei einem auf 12 

Euro zu erhöhenden Mindestlohn. Weiter zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/027/1902703.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/027/1902704.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/013/1901342.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/018/1901831.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/000/1900016.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902515.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/19/025/1902593.pdf


Neue Ausgabe der Clara - Diese Ausgabe der clara fragt: Wohnst du noch – oder bist schon verdrängt? 

Mieterinnen und Mietern reicht es! Sie protestieren gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung. Ist das 

der Frühling einer neuen Mietenbewegung? Wertschätzung in der Pflege? Fehlanzeige. Die 

Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege und auch pflegende Angehörige wollen politische 

Entscheidungen für mehr Personal und mehr Zeit. Karl Marx hatte seinen 200. Geburtstag! Ein Mann 

von gestern oder was hat er uns für das Hier und Heute noch zu sagen? Dazu Episoden und Anekdoten 

von Abgeordneten. Hier geht es zur Clara. 

 

 

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende! 

 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 
Euer Alexander  

https://issuu.com/linksfraktion/docs/7263_linkebtf_clara_46_web?e=14846121/62325666

