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Matthias W. Birkwald

Rentenpolitischer Sprecher, Stellvertretender  
Vorsitzender des und Obmann im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, Parlamentarischer Geschäftsführer

Gesetzliche Rente stärken —  
Solidarische Mindestrente einführen!

Die rentenpolitische Halbzeitbilanz von Union und 
SPD ist zwiespältig. Die Verbesserungen bei der 
sogenannten »Mütterrente« (DS 19/29) und der 
Erwerbsminderungsrente (DS 19/31) sind gut. Wir 
reden endlich nicht mehr nur über Leistungskür-
zungen für Rentner*innen. Aber: 
Von einem echten Kampf gegen Altersarmut ist Schwarz-Rot weit entfernt. Gut: 
Die Talfahrt des Rentenniveaus wurde gestoppt. Das Rentenniveau auf 48 Prozent 
einzufrieren, ist ein erster Schritt. Es muss wieder auf 53 Prozent steigen!

Die von Prof. Gerd Bosbach und mir angeforderte Neuberechnung der Altersarmut 
erregte Aufsehen: 19,5 Prozent der in einem Rentner*innenhaushalt Lebenden, 
sind arm (z.B. Singles mit weniger als 999 Euro), aber nur 0,9 Prozent der Men-
schen in Pensionärshaushalten! Deshalb fordern wir eine einkommens- und 
vermögensgeprüfte Solidarische Mindestrente (DS 19/8555) von 1050 Euro netto, 
ein höheres Rentenniveau (DS 19/5526) und einen armutsfesten, gesetzlichen 
Mindestlohn (DS 19/96) von mindestens zwölf Euro.

Derzeit debattieren wir die sogenannte »Grundrente«. DIE LINKE. im Bundestag 
fordert seit Langem, die »Rente nach Mindestentgeltpunkten« zu entfristen und zu 
verbessern. Ohne Bedürftigkeitsprüfung! 25 Beitragsjahre als Voraussetzung sind 
genug! 35 schaffen viele Frauen nicht.

Die Einbeziehung von Selbständigen in die gesetzliche Rente ist überfällig. 
Und: Bundestagsabgeordnete müssen auf Privilegien verzichten! Sie sollen künftig 
auch in die gesetzliche Rente einzahlen müssen! Wir arbeiten an diesen Anträgen. 
Menschen klagen über neue Renten-Ungerechtigkeiten. Darum wollen wir die 
Doppelbesteuerung der Renten abschaffen und die Steuererklärung im Alter 
massiv vereinfachen (DS 19/10282). Und wir kämpfen weiterhin gegen die 
ungerechte Doppelverbeitragung von Direktversicherungen und Betriebs-
renten mit Krankenkassenbeiträgen (DS 19/242)!

Viel bleibt zu tun: Mindestens zwölf Euro gesetzlicher Mindestlohn, deutlich 
höhere Renten, eine sanktionsfreie soziale Mindestsicherung und eine Solida-
rische Mindestrente. Schluss mit der Armut!
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Mehr als nur Berlin: Vor Ort im Gespräch

Als LINKER Abgeordneter brauche ich die Diskussion mit unseren Genoss*innen 
an der Basis. Deshalb diskutierte ich in 15 Kreisverbänden NRWs über Renten-  
und Sozialpolitik und hielt meinen Vortrag »Statt Altersarmut: Renten rauf!« bei 
22 öffentlichen Veranstaltungen in elf weiteren Bundesländern.

In meinem Kölner Wahlkreis habe ich bei zehn LINKEN Feierabendtalks »Zwesche 
Salzjebäck un Bier« und einem Südstadtgespräch mit über 400 Teilnehmenden  
von Arbeit 4.0 über den sozial-ökologischen Umbau und den Kampf gegen rechte 
Hetze bis zur LINKEN Regierungsbeteiligung in Bremen diskutiert und hatte dazu 
tolle Referent*innen zu Gast.

Im Wahlkreis konsequent für die Vielen und an der Seite  
der Geflüchteten!

Die körperlich hart arbeitenden Männer der Bodenverkehrsdienste am Flughafen 
Köln/Bonn und ihren Betriebsrat unterstütze ich in ihrem Kampf gegen Privatisie-
rung, Tarifflucht und Lohndrückerei. Mit den warnstreikenden Frauen und Män-
nern im Gebäudereinigerhandwerk und ihrer IG BAU bin ich solidarisch. Mit den 
Fahrradkurier*innen von »Liefern am Limit« arbeite ich gut zusammen und schätze 
ihren Einsatz für gute Arbeit in der Plattformökonomie sehr.

Bedürftige in den Kölner Pflegeheimen müssen ihr »Taschengeld« ohne bürokra-
tische Verzögerungen erhalten. Dafür kämpfe ich mit ihrer Seniorenvertretung.  
Mit der ASB-Kältehilfe verteilte ich bei Schneetreiben Schlafsäcke an Obdachlose. 
Ich bin solidarisch mit den Geflüchteten gegen Abschottung und zeige klare Kante 
gegen rechte Hetze mit dem Bündnis Seebrücke und »Köln stellt sich quer«! Mit 
»Recht auf Stadt« streite ich gegen hohe Mieten. Für den Kohleausstieg demons-
triere ich genauso wie ich für sexuelle Selbstbestimmung eintrete.

Kontakt
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22771215 
Telefax +4930 22776215 
matthias-w.birkwald@bundestag.de

www.matthias-w-birkwald.de

www.facebook.com/matthias.w. 
birkwald 
www.twitter.com/MWBirkwald

Wahlkreisbüro Köln 
Severinswall 37 
50678 Köln 
Telefon +49221 53097840 
Telefax +49221 53097855 
matthias-w.birkwald@wk.bundestag.de

Bürgerbüro Rhein-Erft-Kreis 
Im Spürkergarten 38–40 
50374 Erftstadt-Liblar 
Telefon +492235 1703992 
Telefon +492235 1703990 
matthias-w.birkwald.wk03@bundestag.de
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Sevim Dağdelen

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin 
für Abrüstungspolitik, Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss, Stellvertreterin im Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie, im Verteidigungs- und Innenaus-
schuss

Aktive Friedenspolitik:  
Rüstungsexporte verbieten

Inhaltliche Schwerpunkte meiner parlamentarischen 
Arbeit in der 19. Legislaturperiode sind die Abrü-
stungspolitik und der Stopp von Waffenexporten. 
Gemeinsam mit Kampagnen von Friedensgruppen und NGOs ist es gelungen, den 
seit November 2018 geltenden Ausfuhrstopp für Waffenlieferungen an Saudi-Ara-
bien weiter aufrecht zu erhalten. Als LINKE fordern wir die Ausweitung des 
Rüstungsstopps auf alle Länder der Jemen-Kriegsallianz (Drs. 19/833) sowie auch 
auf Exporte über Drittländer wie Frankreich und Großbritannien. 
Auf Grundlage des von mir initiierten Antrags »Export von Rüstungsgütern verbieten« 
(Drs. 19/1339) hat sich der Wirtschaftsausschuss zum allerersten Mal in einer 
Sachverständigen-Anhörung mit deutschen Waffenlieferungen beschäftigt. Am 17. 
und 18. Januar 2020 soll auf einer öffentlichen Konferenz im Bundestag über »Deut-
sche Rüstungsexporte und die Folgen« mit internationalen Gästen diskutiert werden.

Aktive Sozialpolitik:  
In die Infrastruktur investieren statt aufrüsten

Während in Deutschland die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer wird und 
mittlerweile jedes vierte Kind in Armut aufwächst, verpulvert die Bundesregierung 
Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr. Inzwischen sind die Rüstungsausga-
ben nach NATO-Kriterien auf über 50 Milliarden Euro angewachsen. Während die 
Rüstungsquote heute bei rund 14% des Bundeshaushalts liegt, beträgt die Investiti-
onsquote lediglich 11,2%. Damit sind bereits jetzt marode Straßen und Schulen eine 
unmittelbare Folge der Aufrüstung. Auf meine Nachfrage hat die Bundesregierung 
eingeräumt, dass allein in NRW 188,2 Millionen Euro für die Sanierung öffentlicher 
Schwimmbäder fehlen. 

Aktive Abrüstungspolitik:  
US-Militär und Atomwaffen aus Deutschland abziehen

Mit dem von US-Präsident Donald Trump aufgekündigten INF-Abrüstungsvertrages 
droht eine neue nukleare Aufrüstungswelle. Bis zu 1000 Milliarden US-Dollar will 
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die US-Führung bis 2040 für die Modernisierung und Erweiterung ihres Atomwaffe-
narsenals ausgeben. DIE LINKE. im Bundestag fordert den Abzug der US-Truppen 
und -Atomwaffen aus Deutschland und Europa sowie die Schließung des US-Stütz-
punktes Ramstein (Drs. 19/11102) Das habe ich auch auf der Friedenskundgebung 
in Büchel am Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima bekräftigt.

Aktive Solidaritätsarbeit:  
Verfolgte Demokratinnen und Demokraten unterstützen

Ungeachtet der völkerrechtswidrigen Invasion der türkischen Armee im Norden  
Syriens stützt die Bundesregierung das Erdogan-Regime durch Waffenexporte und 
politische Rückendeckung. Die Bundesregierung weigert sich zudem, den Einmarsch 
der türkischen Armee im syrischen Afrin 2018 als Völkerrechtsbruch zu verurteilten 
und die Rüstungsdeals mit Erdogan zu stoppen, was wir im Antrag (Drs. 19/1173) 
gefordert haben. Als Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe 
habe ich u.a. die früheren Erdogan-Geiseln Mesale Tolu und Peter Steudtner sowie 
hochrangige Vertreter der HDP zu Gesprächen in den Bundestag eingeladen.

Ende November findet im Bundestag die Konferenz »Medien und Krieg« statt, die 
Solidarität mit dem von der US-Justiz verfolgten Wikileaks-Gründer Julian Assange 
und der Whistleblowerin Chelsea Manning bekundet. DIE LINKE. im Bundestag 
steht an der Seite verfolgter Demokratinnen und Demokraten.

Parlamentarische Initiativen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

In über 290 parlamentarischen Initiativen (Anträge und Anfragen) habe ich in der 
19. Wahlperiode u.a. die Rüstungsexportpraxis, den Aufrüstungswahnsinn und die 
Auslandseinsätze von Union und SPD thematisiert, was regelmäßig Niederschlag in 
breiter Presseberichterstattung fand. Ich habe DIE LINKE. im Bundestag in wich-
tigen politischen Fernsehsendungen und Talkshows öffentlich vertreten. Regelmä-
ßig bin ich als Rednerin auf Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen. 
Position beziehe ich zudem mit Presseerklärungen sowie über Facebook (über 
43.000 Abonnenten) und Twitter (über 30.000 Follower).

Kontakt
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22771352 
Telefax +4930 22776852 
sevim.dagdelen@bundestag.de

www.sevimdagdelen.de

Wahlkreisbüro Bochum 
Alleestraße 36 
44793 Bochum 
Telefon +49234 61065855 
Telefax +49234 61065857 
sevim.dagdelen.ma04@bundestag.de

twitter.com/SevimDagdelen 
facebook.com/MdBSevimDagdelen/ 
instagram.com/sevim_dagdelen_/
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Sylvia Gabelmann

Sprecherin für Arzneimittelpolitik und PatientInnen-
rechte, Ordentliches Mitglied im Ausschuss für 
Gesundheit, Mitglied im Unterausschuss Globale 
Gesundheit

Umfassende Gesundheitsversorgung für alle –  
Zwei-Klassen-Medizin überwinden!

Hochwertige Gesundheitsversorgung für alle ist ein 
Kernelement der sozialen Gerechtigkeit. Aufgrund 
meiner Berufserfahrung als Apothekerin, übrigens 
der einzigen im Bundestag, ist die Sicherung einer 
verantwortungsvollen Arzneimittelversorgung ein Schwerpunkt meiner parlamen-
tarischen Arbeit. So kämpfe ich seit meinem Parlamentseinzug für ein Verbot des 
Versandhandels von verschreibungspflichtigen Medikamenten

Zudem habe ich mich in Reden, Anträgen und Anfragen für faire Arzneimittel-
preise, medizinische Methodenvielfalt, die Bekämpfung von Lieferengpässen und 
gegen die Gefährdung der Patientensicherheit durch unzureichend geprüfte 
Medizinprodukte und Implantate stark gemacht. Auch kämpfe ich für ein Ende der 
prekären Ausbildungsverhältnisse in der Psychotherapie und für die Gewährlei-
stung der Verfahrensvielfalt im Studium. Des Weiteren habe ich eine Fachtagung 
zum Thema »Arzneimittel- und Menschenversuche an Heimkindern« in der BRD 
organisiert. Erstmalig gelang es dadurch, das Thema im Bundestag zu setzen und 
den Betroffenen eine Stimme zu geben.

Globale Gesundheit – öffentlichen Auftrag erfüllen  
statt Interessenpolitik!

Im Bereich Globale Gesundheit beeinflussen häufig wirtschaftliche Interessen die 
Arbeit von Organisationen wie der WHO. Interessengeleiteter Entwicklungspolitik 
wird nicht selten Vorschub geleistet bei Themen wie Gesundheitssystemstärkung, 
Transparenz von Medikamentenpreisen oder Ebola-Bekämpfung. Mit Kleinen 
Anfragen und einer Fachtagung habe ich die Reform der WHO thematisiert. 

Pharmalobby und Konzerne –  
BAYER und Co. unter die Lupe nehmen!

Ich nehme die Machenschaften der Pharmaindustrie am Beispiel Bayer-Monsanto 
in den Blick: Ob Missbildungen durch das Präparat Duogynon, die ungebremste 
Vermarktung von Glyphosat oder das Ausspitzeln von Politiker*innen durch den 
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Konzern. Meine Rede auf der Bayer-Hauptversammlung hat hoffentlich dazu 
beigetragen, den Vorstand zum ersten Mal nicht zu entlasten.

Außerhalb des Parlaments – soziale Bewegungen stärken!

Die Zusammenführung von außerparlamentarischen und parlamentarischen 
Aktivitäten mit denen der Partei ist mir ein besonderes Anliegen. Als Parlamenta-
rische Beobachterin habe ich mich an Protesten in NRW und Berlin, in Hannover 
und Magdeburg beteiligt. Meine Mitarbeiter*innen waren mit mir auf den Straßen 
unterwegs, um gegen rechte Hetze, die Verschärfung der Polizeigesetze oder die 
Rodung des Hambacher Forsts zu protestieren.

Aktiv im Wahlkreis und in NRW – soziale Rechte fördern!

In meinem Wahlkreis Siegen-Wittgenstein beteilige ich mich am Parteiaufbau und 
unterstütze Initiativen und Vereine im sozialen, friedenspolitischen und medizi-
nischen Bereich. Besonders wichtig sind mir frauenpolitische Themen - deswegen 
besuche ich regelmäßig entsprechende Einrichtungen wie Frauen helfen Frauen. 
Außerdem versuchen wir Strukturen aufzubauen, um uns mit den hiesigen 
Biobauernhöfen zu vernetzen. Weiterhin haben wir eine Organisation besucht, die 
Menschen ohne Krankenversicherung betreut und natürlich entwickeln wir die 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften weiter.

Kontakt
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22779010 
Telefax +4930 22770011 
sylvia.gabelmann@bundestag.de

https://sylvia-gabelmann.de/

Wahlkreisbüro Siegen 
Marktstraße 23 
57078 Siegen 
Telefon +49271 74121876 
Telefax +49271 74121879 
sylvia.gabelmann.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Mülheim 
Dickswall 14  
45468 Mülheim 
Telefon +49208 30594510 
Telefax +49208 30594512

https://www.facebook.com/
gabelmannMDB/

https://twitter.com/ 
@sylviagabelmann
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Andrej Hunko
Europapolitischer Sprecher, Obmann im EU-Aus-
schuss, Stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss, Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates

Als europapolitischer Sprecher der Linksfraktion 
sind Europapolitik und internationale Politik 
Schwerpunkte meiner Arbeit. Die Eurokrise ist aus 
den Schlagzeilen verschwunden, doch die multiplen 
Krisen der EU bleiben. Durch den drohenden Brexit 
schließen die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten die 
Reihen. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass ihr neoliberaler und militaristischer Charakter 
die zentralen Sorgen vieler Menschen nicht adressiert. Deshalb engagiere ich 
mich für eine EU jenseits neoliberaler Dogmen und Militarisierung. Aktuell wichtig 
ist hierfür der Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention des Europarates, der 
trotz Verpflichtung hinausgezögert wird.

Die EU-Ostpolitik und das Verhältnis zu Russland sind Schwerpunkte meiner 
Arbeit geblieben. Die Konfrontation mit Russland hat besorgniserregende Aus-
maße angenommen. Nach der Kündigung des INF-Vertrags durch die USA gibt es 
einen neuen Rüstungswettlauf. Die Atomkriegsgefahr steigt. Deshalb engagiere 
ich mich für eine neue Entspannungspolitik.

Das Verhältnis zu Russland hat auch meine Arbeit im Europarat geprägt. Im 
Nachgang der Ukraine-Krise 2014 wurden der russischen Delegation dort rechts-
widrig Stimmrechte entzogen. Die Linksfraktion (UEL) trug maßgeblich dazu bei, 
diesen Konflikt zu lösen. Auch zu anderen Themen wie einer Lösung des Kata-
lonien-Konfliktes oder zur Seenotrettung im Mittelmeer habe ich mich dort 
engagiert.

Ich begleite die Entwicklungen in der Türkei weiter mit Sorge und unterstütze 
unsere Genoss*innen von der HDP und andere Demokrat*innen. So habe ich z. B. 
den Prozess von Selahattin Demirtaş vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte beobachtet und mich für Doğan Akhanlı und Ismet Kilic eingesetzt, 
die europaweit von der türkischen Unrechtsjustiz verfolgt werden. Im April 2019 
war ich erstmals in Venezuela und setze mich für eine demokratische Lösung der 
Krise ein. Die völkerrechtswidrige Anerkennungspolitik der Bundesregierung und 
die Sanktionen kritisiere ich massiv.

Als investigativer Abgeordneter dokumentiere ich die Aufrüstung der Festung 
Europa und die Überwachung im Innern. Ein Dauerthema ist die Beschaffung und 
Entwicklung von Drohnen. Unsere Initiativen decken auf, wie EU-Missionen das 
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Völkerrecht verletzen, etwa wenn Frontex oder Europol mit Staaten wie Libyen, 
Ägypten und der Türkei kooperieren. Ein Thema ist auch der Missbrauch von In-
terpol zur Verfolgung Oppositioneller, z. B. durch die Türkei, die Ukraine und 
Spanien. Ich frage regelmäßig nach Zahlen zu Abhörmaßnahmen. Dies zeigt, wie 
Mobiltelefone als Ortungswanzen missbraucht werden. Unsere Anfragen halfen, 
die Behörden mit einem Gerichtsurteil in die Schranken zu weisen.

Natürlich greife ich auch drängende Fragen aus Nordrhein-Westfalen und dem 
Dreiländereck auf. Dazu gehört das marode belgische AKW Tihange, das keine 
60 km von meinem Wahlkreis Aachen entfernt ist. Mit Aktivist*innen von »Stop 
Tihange« arbeite ich eng zusammen. Ich rücke auch die andere atomare Bedro-
hung stärker ins Bewusstsein: die Atomwaffenstützpunkte in Büchel (Rheinland-
Pfalz), Kleine-Brogel (Belgien) und Volkel (Niederlande) sind keine 100 km von 
Aachen entfernt. Die Verleihung des Aachener Friedenspreises an die Büchel-In-
itiativen bot Gelegenheit, die Vernetzung zwischen Aktivist*innen der drei Länder 
voranzutreiben. 

Nicht zuletzt beschäftigt mich seit langem die Klima- und Umweltkrise, deren 
Auswüchse in unserer Region mit dem rheinischen Braunkohlerevier und den 
großen CO2-Schleudern von RWE sehr präsent sind. Ich unterstütze Aktionen wie 
von Ende Gelände als Parlamentarischer Beobachter und war mehrfach im Ham-
bacher Forst. Mit Sympathie sehe ich die Fridays For Future und habe mich 
an deren Großdemonstration in Aachen beteiligt. In diesem Kontext bemühe ich 
mich, die Auswirkungen von Krieg und Militär auf das Klima zu thematisieren.

Kontakt 
Bundestagsbüro Berlin 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22779133 
Telefax +4930 22776133 
andrej.hunko@bundestag.de

https://andrej-hunko.de/  

Wahlkreisbüro Aachen 
Südstraße 53/55 
52064 Aachen 
Telefon +49241 9906825–0 
Telefax +49241 9906825–1 
andrej.hunko.wk@bundestag.de
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Ulla Jelpke

Innenpolitische Sprecherin, Obfrau im Innenaus-
schuss, Sprecherin der Landesgruppe NRW 
Arbeitsschwerpunkte seit Oktober 2017: Flüchtlings-
politik

Flüchtlingspolitik bleibt im besonderen Fokus meiner 
parlamentarischen Arbeit. Eine besondere Rolle 
spielte das sog. Migrationspaket der Bundesregie-
rung, das einen beispiellosen Abbau von Flüchtlings-
rechten – u.a. das Aushungern von Schutzsuchen-
den, die über einen anderen EU-Staat nach 
Deutschland gekommen sind, die maßlose Auswei-
tung von Abschiebehaft und die Einführung einer prekären Duldung zweiter Klasse 
– beinhaltet. In acht asylpolitischen Anträgen fordere ich u.a. einen sofortigen 
Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan, ein Ende der Kriminalisierung von 
Seenotretter*innen im Mittelmeer und trete für eine solidarische Flüchtlingspolitik 
ein. Ich unterstützte zudem rund 100 flüchtlingspolitische Einzelfälle und konnte 
vielen von ihnen zu ihrem Recht verhelfen. 

Rechtswidrige Datensammlung durch Polizei

Durch mehrfaches Nachfragen bekam ich bestätigt: Bei der umfangreichen 
Speicherung in polizeilichen Staatsschutz-Dateien herrscht systematischer 
Rechtsbruch. Diese Dateien basieren auf »Negativprognosen«, sprich: polizeilichen 
Mutmaßungen. Gelöscht wird viel zu wenig, auch wenn es eigentlich gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Grund: Mangelnde Kommunikation der Behörden untereinan-
der. Das Problem ist der Bundesregierung bekannt. Die Polizeidatenbanken 
werden derzeit umgebaut – ich werde weiterhin auf Abhilfe drängen. 

Gegen Kooperation mit dem Erdogan-Regime

Meine besondere Aufmerksamkeit galt weiterhin der Kooperation der Bundesre-
gierung mit dem Erdogan-Regime in der Türkei. Ich hinterfragte die Umsetzung 
des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals und thematisierte die verschärfte Repression 
gegen linke kurdische und türkische Aktivisten in Deutschland, aber auch die 
Spionage- und Drohaktivitäten von regierungsnahen türkischen Lobbyvereini-
gungen gegen Exiloppositionelle.

»Islamischer Staat«

Auf Bitten von Familienangehörigen setzte ich mich für eine Rückholung von in 
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Nordsyrien inhaftierten deutschen IS-Anhängern, die hier für ihre Verbrechen vor 
Gericht gestellt werden müssen, sowie ihrer Kinder ein und nutzte dabei auch 
meine Kontakte zur Rojava-Selbstverwaltung.

Antifaschismus

Im Bundestag trete ich den Hasstiraden der AfD mit Fakten entgegen. Meine 
Anfragen zu Angriffen von Rechtsextremen auf Flüchtlinge, islamfeindlichen 
Straftaten, Naziaufmärschen und rechtsextremen Musikveranstaltungen zeigen, 
dass hier leider kein Grund zur Entwarnung vorliegt. Zudem habe ich begonnen, 
die Berichte des Wehrbeauftragten über rechte Umtriebe in der Truppe im Detail 
nachzuvollziehen. Ergebnis: Dutzendfach lässt die Bundeswehr Hakenkreuz-
schmierer, »Hitler-Grüßer« und andere Nazis im Dienst und bildet sie weiter an der 
Waffe aus. Zum Antifaschismus gehört für mich auch Einsatz für NS-Opfer. 
Gemeinsam mit ausländischen Antifaschisten habe ich Anträge zur Streichung von 
SS-Renten und für erleichterte Wiedereinbürgerung der Nachfahren ausgebürger-
ter NS-Verfolgter eingebracht.

Strafvollzug

Obwohl Strafvollzug Ländersache ist, bekomme ich regelmäßig Post von Gefange-
nen, denen ich nach Möglichkeiten helfe, denn demokratische Rechte gelten auch 
für diese Gruppe ohne Lobby.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unverzichtbar für meine politische Arbeit bleibt eine rege publizistische Tätigkeit 
in Zeitungen und Zeitschriften und die Teilnahme an bzw. Organisation von 
Konferenzen und Veranstaltungen, insbesondere im Flüchtlingsbereich.

Interessante Zahl: 282

282 Kleine Anfragen habe ich seit Beginn der Legislatur im Oktober 2017 an die 
Bundesregierung gestellt – hinzukommen zahlreiche schriftliche und mündliche 
Fragen sowie Anträge und Gesetzentwürfe.

Kontakt 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22771253 
Telefax +4930 22776751 
ulla.jelpke@bundestag.de

www.ulla-jelpke.de

Wahlkreisbüro Dortmund 
Schwanenstraße 30 
44135 Dortmund 
Telefon +49231 8602747 
Telefax +49231 8602746 
ulla.jelpke@wk.bundestag.de
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Niema Movassat 

Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz, Sprecher für Verfassungspolitik, Sprecher für 
Drogenpolitik, Stellvertretendes Mitglied im Untersu-
chungsausschuss Breitscheidplatz/Amri, Parlamenta-
rischer Geschäftsführer

Rechts- und Verfassungspolitik

Deutschland gehört zu den wenigen Ländern in 
Europa, welches kein Unternehmensstrafrecht 
hat. Daher können nur Einzelpersonen strafrechtlich 
verfolgt werden, während Konzerne und Banken 
beim Dieselabgas-Skandal oder dem massiven Steuerbetrug Cum-Ex weitgehend 
ungeschoren davonkommen. Mit einem Antrag, welcher die Einführung des 
Unternehmensstrafrechts fordert, habe ich gemeinsam mit der Fraktion das 
Thema auf die Agenda gesetzt. Inzwischen will auch die Bundesregierung ein 
Unternehmensstrafrecht einführen. Ein anderer Schwerpunkt war eine Reihe von 
Initiativen zur Entrümpelung des Strafrechts. Etwa die Entkriminalisierung 
des Schwarzfahrens oder des Containerns. Die Abschaffung der Ersatzfrei-
heitsstrafe war Gegenstand eines anderen Antrags von mir. Diese Regelungsbe-
reiche sind deshalb so wichtig, weil es sich dabei besonders um Phänomene 
handelt, von denen arme Menschen betroffen sind, die sich kein Ticket oder kein 
Essen leisten können und dafür auch noch bestraft werden. Außerdem begleitet 
mich die Abschaffung des § 219a StGB. Dieser Paragraph stellt unter Strafe, 
wenn Informationen zur Abtreibung zur Verfügung gestellt werden. Das ist 
inakzeptabel. Ein besonderer Vorgang war, dass die Regierung unserem Antrag 
auf deutliche Verbesserungen im Geschäftsgeheimnisgesetz vollständig gefolgt 
ist. Investigative Journalisten bzw. Arbeitnehmervertretungen hätten für ihre 
legitime Arbeit in das Visier von Strafermittlungsbehörden geraten können. Wir 
haben diesen Vorgang erfolgreich skandalisieren können und die Regierung ist 
schließlich eingelenkt. Mit einer anderen Kleinen Anfrage habe ich das Thema 
Enteignung von großen Immobilienkonzernen bundespolitisch auf die Tages-
ordnung setzen können. Ein weiterer Gesetzentwurf, den wir in den Bundestag 
eingebracht haben, war unser Antrag zu »Grundrechte für jedermann«. Bislang 
trifft das Grundgesetz Formulierungen, bei denen in einigen Grundrechten aus-
schließlich von Deutschen die Rede ist. Um diese nicht nur symbolische Diskrimi-
nierung zu beseitigen, haben wir einen entsprechenden Gesetzesentwurf einge-
bracht. 
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Drogenpolitik  

In Deutschland erleben wir eine prohibitive, ideologische Drogenpolitik. Während 
etwa Alkohol als Kulturgut gilt, wird Cannabis verteufelt. Angesichts der Tatsache, 
dass jedes Jahr über 70.000 Menschen in Deutschland an Alkohol, aber niemand an 
Cannabis stirbt, ist das ein Unding. Als LINKE setzen wir uns daher für eine pro-
gressive Drogenpolitik ein. Deshalb habe ich mit der Fraktion einen Antrag 
eingebracht, der die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums fordert. Um in 
der drogenpolitischen Community Präsenz zu zeigen, habe ich gemeinsam mit 
meinem Büro die Teilnahme an den letzten beiden Hanfparaden in Berlin 
organisiert. Wir waren dort jeweils mit einem eigenen Wagen vertreten. Die Hanfpa-
rade ist die größte Demonstration bundesweit zur Legalisierung von Cannabis. 
Mittlerweile darf Cannabis in Deutschland als Medizin verschrieben werden. Ich 
erfrage in regelmäßigen Abständen die Situation der medizinischen Cannabisversor-
gung ab, weil es hier viele Probleme wie Lieferengpässe gibt und wir haben mit 
einem Antrag Verbesserungen der gesetzlichen Regelungen gefordert.

Insgesamt wollen wir hin zu einer Legalisierung in Form staatlicher Regulierung 
von Cannabis. Als LINKE ist uns zugleich klar, dass alle Drogen auch zur Bewälti-
gung des Alltags in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft missbraucht 
werden. Sie dienen als Mittel, um mit nicht erfüllbaren Leistungsanforderungen, 
Perspektivlosigkeit und den Folgen von Vereinsamungsprozessen klarzukommen. 
Der Umgang mit Drogen muss deshalb den gesellschaftlichen Ursachen des 
Konsums gerecht werden

Kontakt 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22771760 
Telefax +4930 22776663 
niema.movassat@bundestag.de

http://www.movassat.de/

http://www.facebook.com/ 

https://twitter.com/niemamovassat

Wahlkreisbüro Oberhausen 
Elsässerstraße 19 
46045 Oberhausen 
Telefon +49208 69691537 
Telefax +49208 88422017 
niema.movassat.wk@bundestag.de

BürgerInnenbüro Essen 
Severinstraße 1 
45127 Essen 
Telefon +49201 81337730 
Telefax +49201 81337731 
niema.movassat.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Dinslaken 
Friedrich-Ebert-Straße 46 
46535 Dinslaken 
niema.movassat.wk@bundestag.de
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Dr. Alexander S. Neu

Obmann im Verteidigungsausschuss, Osteuropabeauf-
tragter der Fraktion, Mitglied der parlamentarischen 
Versammlung der NATO (NATO PV) 
Arbeitsschwerpunkte: Außen- und Sicherheitspolitik, 
Friedenspolitik, Osteuropa

Arbeitsschwerpunkte Berlin

Auch in den vergangenen beiden Jahren beschäf-
tigten mich, gemäß meiner Arbeitsschwerpunkte, vor 
allem die Konflikte in dieser Welt und die damit 
verbundene massive Bedrohung des Weltfriedens. 
Die Bundeswehr ist fast rund um den Globus im Einsatz und mischt im Schlepptau 
von NATO und  EU in immer mehr Konflikten kräftig mit. Im Inneren der Bundes-
wehr werden immer wieder Skandale, wie zuletzt die Berateraffäre (welche in 
einen Untersuchungsausschuss mündete in welchem ich auch Mitglied bin), die 
Gorch-Fock Affäre oder massive Probleme mit Rechtsradikalismus, sichtbar. Die 
NATO schürt die Konfrontation mit Russland und nutzt diesen Konflikt gleichzeitig, 
um noch mehr Geld für Militär und Rüstung zu fordern und eine stetige Aufrüstung 
voran zu treiben. Innerhalb dieser Spannungsfelder bewegte sich meine parlamen-
tarische Arbeit.  Eines meiner Hauptthemen war dabei der Krieg in Syrien und der 
völkerrechts- und verfassungswidrige Anti-IS Einsatz, an dem sich die Bundeswehr 
noch immer beteiligt. Dass mit diesem Einsatz das Völkerreicht massiv gebrochen 
wird, hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in mittlerweile 
drei von mir in Auftrag gegebenen Gutachten bestätigt. 

Militär, Kriege und die Rüstungsindustrie sind die größten Klimakiller. Da dieser 
Aspekt in der Diskussion um Klimaveränderung und Umweltzerstörung gern außen 
vor gelassen wird, habe ich eine Studie zum Thema »Klima und Militär« in Auftrag 
gegeben, in der Fakten zusammengetragen und Zusammenhänge dargestellt 
werden sollen. Die Ergebnisse lasse ich euch gern zukommen.

Auf der Sicherheitskonferenz in München und der dazugehörigen Gegende-
monstration sowie bei Demonstrationen gegen den US-Luftwaffenstützpunkt in 
Ramstein und bei der Gegendemonstration zum NATO-Geburtstag in Washington 
habe ich wie schon in den Jahren zuvor, linke friedenspolitische Standpunkte 
vertreten und einen sofortigen Ausstieg Deutschlands aus den militärischen 
Strukturen der NATO sowie die Auflösung der NATO gefordert. Gemeinsam mit 
KollegInnen meiner Fraktion habe ich zahlreiche Anfragen und Anträge an die 
Bundesregierung gestellt und auch alternative Lösungsvorschläge vorgelegt. Wir 
kämpfen auch weiterhin für eine friedlichere und gerechtere Welt, gegen Aus-
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landseinsätze der Bundeswehr, gegen Rüstungsexporte gegen das Diktat der 
NATO und für eine friedlichere Außen- und Sicherheitspolitik.  

Arbeitsschwerpunkte NRW und Wahlkreis

Neben meiner parlamentarischen Arbeit in Berlin, ging und geht es bei meiner 
Arbeit in NRW und in meinem Wahlkreis (Rhein-Sieg-Kreis I) um lokalere Themen 
und konkrete politische Aktionen. Direkt nach der Bundestagwahl haben mein 
Kreisverband und ich einen lebensgroßen aufblasbaren roten Friedenspanzer mit 
verknotetem Kanonenrohr angeschafft, mit welchem wir seitdem durch etliche 
Fußgängerzonen und Veranstaltungen in NRW (und weit darüber hinaus) getourt 
sind, um vor Ort auf die schleichende Militarisierung, Waffenexporte der Bundes-
regierung und die Kriege der Bundeswehr aufmerksam zu machen. 

Im letzten Jahr habe ich 396 Kommunen in NRW sowie 120 weitere in Brandenburg 
mit einer Anregung angeschrieben, dass diese beschließen mögen, alle Jugend-
lichen, die demnächst 18 werden anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass sie 
der Weitergabe ihrer Adresse an die Bundeswehr widersprechen können und 
sollten.  Die Bundeswehr bekommt diese Adressen andernfalls zu Rekrutierungs-
zwecken frei Haus geliefert. Einige Kommunen setzten diese Anregung um oder 
verbesserten zumindest ihre Informationspolitik. Darüber hinaus führte es dazu, 
dass mehr als 15.000 KommunalpolitikerInnen für dieses Thema sensibilisiert 
wurden.

Darüber hinaus habe ich mich aktiv an den Protesten im Hambacher Forst 
beteiligt, mich für Familienzusammenführungen in meinem Wahlkreis eingesetzt 
und verschiedene (bildungspolitische) Veranstaltungen initiiert. Gerne komme ich 
auch zu Diskussionsveranstaltungen in euren Kreisverband, stelle euch den 
Friedenspanzer zur Verfügung oder ihr nehmt an meinen Wahlkreisfahrten nach 
Berlin teil. Meldet euch bei Interesse einfach in meinem Büro. 

Kontakt 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22774328 
Telefax +4930 22776328 
Alexander.neu@bundestag.de

www.neu-alexander.de

Wahlkreisbüro Siegburg 
Mühlengasse 46 
53721 Siegburg 
Telefon +492241 9714104 
Telefax +492241 9714105 
Alexander.neu.ma04@bundestag.de 

www.facebook.com/alexander.s.neu

twitter.com/alexandersneu?lang=de

www.instagram.com/alexander_neu_
mdb/?hl=de
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Ingrid Remmers

Verkehrspolitische Sprecherin, Ordentliches Mitglied 
im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, , 
Stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsaus-
schuss Pkw-Maut

Sozial-ökologische Verkehrswende jetzt! 

Verkehrspolitik nimmt in dieser Legislaturperiode 
eine zentrale Rolle in der Bundespolitik ein. Eines ist 
klar: Wir sind in der Verkehrspolitik an einem Wende-
punkt angelangt - weiter wie bisher wird es nicht 
gehen. Klimaerhitzung, Ressourcenknappheit, Staus, 
Forderungen nach mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr sind nur einige wich-
tige Zeichen dafür, dass wir eine andere Art der Mobilität und damit auch eine 
vollkommen veränderte Autoindustrie brauchen. Die Transformation des Verkehrs-
sektors und damit auch die Transformation der Autoindustrie stehen auf der 
Tagesordnung. In den nächsten Jahren könnten hunderttausende Arbeitsplätze zur 
Disposition stehen. Wir Linke stehen an der Seite der Beschäftigten. 

Für 150 Teilnehmer*innen habe ich die Konferenz »Zukunft der AutoMobilität« 
am 25. Oktober in Berlin organisiert. Gemeinsam mit bekannten Akteur*innen aus 
der Gewerkschafts- und Umweltbewegung sowie mit Dietmar Bartsch und Bernd 
Riexinger diskutieren wir die ökologischen, sozialen und industriepolitischen 
Rahmenbedingungen der Transformation der Autoindustrie, um konkrete Lö-
sungen für die Beschäftigten zu erarbeiten. Die propagierte Technologieoffenheit 
der GroKo beim Pkw-Antrieb ist sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial 
kontraproduktiv. Daher hat die Fraktion unter meiner Federführung eine sieb-
zehnseitige Position zum Elektroauto ausgearbeitet, in dem wir u. a. den 
Abschied vom Verbrennungsmotor spätestens bis zum Jahr 2030 und eine vorläu-
fige Festlegung auf Elektroautos sowie die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle 
fordern. Zudem wirke ich an einem sektorübergreifenden Aktionsplan zur Klimage-
rechtigkeit mit, der Ende November von der Fraktion vorgestellt werden soll.

Dieselskandal und kein Ende in Sicht 

Auch nach über vier Jahren gärt der Dieselskandal weiter, weil die dauerhafte 
Ursachenbekämpfung von der Bundesregierung verweigert und der Betrug von 
den Herstellern weiterhin praktiziert wird. Als verkehrspolitische Sprecherin ist 
es meine zentrale Aufgabe den Abgasskandal weiter aufzuklären, die notwendi-
gen politischen Veränderungen daraus abzuleiten und für ihre Umsetzung zu 
kämpfen.
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Eine wichtige Maßnahme zum Gesundheitsschutz und als Ausgleichsmaßnahme 
für betrogene Autokäufer*innen ist die technische Nachrüstung (Drs. 19/1360) von 
Dieselautos. Auf unseren Druck im Bundestag als auch in der Öffentlichkeit, 
konnten wir bewirken, dass unsere Forderung nach einer technischen Umrüstung 
auf Kosten der Hersteller immerhin in Städten mit besonders hoher Luftver-
schmutzung umgesetzt wird. Durch meine Kleine Anfrage (Drs. 19/1149) kam ans 
Licht, dass das Verkehrsministerium von Seiten der Autoindustrie weiterhin 
belogen wird. Eine weitere Anfrage (Drs. 19/07239) machte publik, dass die 
Autohersteller bei den vereinbarten Software-Updates nur mit Trippelschritten 
vorankommen. 

Aktivitäten im Wahlkreis und in NRW:

Das Bürger*innenbüro (Linkes Zentrum – LIZ) in Lüdenscheid konnte nach 
mehreren Renovierungs- und Umbauarbeiten im Januar 2019 seine Neueröffnung 
feiern. Durch die Hilfe vieler Genoss*innen, wurde das LIZ zu einem neuen, alten 
beliebten und noch besseren Treffpunkt in Lüdenscheid. 

Als Gewerkschafterin unterstütze ich die Kämpfe von Gewerkschaften für Tarifer-
höhungen und die Rechte von Beschäftigten vollumfänglich, wie im April 2018 auf 
der Ver.di-Kundgebung. Wegen einer drohenden Werksschließung am Standort 
Schalke sprach ich im Mai 2018 vor einer 350-köpfigen Belegschaft des ZF-Kon-
zerns und setzte mich für die Standortsicherung ein. Die Schließung konnte 
erfolgreich abgewendet werden.

Als parlamentarische Beobachterin war ich im Juli 2018 bei »Nein! Zum neuen 
Polizeigesetz NRW« dabei. Gegen den Pflegenotstand demonstrierte ich im 
LINKEN Block am 20. Juni 2018 in Düsseldorf. Genauso wichtig ist mir die regelmä-
ßige Teilnahme und Unterstützung der Fridays for Future-Bewegung in Gelsenkir-
chen, bei der ich als einzige Politikerin im Wahlkreis öffentlich vor den jungen 
Aktivist*innen reden durfte.

Kontakt 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22774300 
Telefax +4930 22770299 
ingrid.remmers@bundestag.de

www.ingrid-remmers.info

Wahlkreisbüro Gelsenkirchen 
Wildenbruchstraße 15–17 
45888 Gelsenkirchen 
Telefon +49209 91358855 
Telefax +49209 91358857 
ingrid.remmers.ma06@bundestag.de

Bürger*innenbüro in Lüdenscheid 
Knapper Straße 69a  
(Ecke Albrechtstraße) 
58507 Lüdenscheid 
Telefon 0209 91358855 
ingrid.remmers.ma06@bundestag.de
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Friedrich Straetmanns

Rechtspolitischer Sprecher, Justiziar der Fraktion, 
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz

Als Abgeordneter für ganz OWL war es mir wichtig, 
neben Bielefeld und Paderborn auch in Lippe 
vertreten zu sein. Deshalb habe ich auch in Lemgo 
schnell ein BürgerInnenbüro eröffnet. Das Büro dient 
u.a. der dortigen Linksjugend als Treffpunkt, über die 
ich Kontakt zu einer MieterInnen-Initiative am 
Biesterberg erhielt, die ich gerne unterstützte. Ein 
erster Erfolg ist erreicht: Das Bauministerium hat 
eine Überprüfung des Immobilienverwalters und seiner skandalösen Machen-
schaften angekündigt!

Auch in Bielefeld steht das Thema Wohnen im Mittelpunkt, insbesondere die 
Nutzung von Konversionsflächen, die zuletzt von britischen Militärangehörigen 
bewohnt wurden. Ich habe mich mehrfach mit Verantwortlichen bei der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben getroffen, die die Flächen verwalten und mir unseren 
Verdacht bestätigten: Die Stadt hat hier keineswegs alles getan, um die Flächen 
schnellstmöglich allen BielefelderInnen zugänglich zu machen. Unser Kreisver-
band hat dazu eine Petition initiiert, die ich selbstverständlich unterstützt habe. 
Damit wurde der Druck auf die Stadt weiter erhöht und nun kommt langsam 
Bewegung in die Sache. Die Arbeit hier wie dort wurde bei der Europawahl 
scheinbar honoriert: Am Biesterberg und in Bielefeld hatten wir deutlich geringere 
Verluste zu verzeichnen, als im Rest OWLs und NRWs. 

Neben parlamentarischen Initiativen zu Lobbyregister und dem Verbot von 
Parteispenden hatte ich auch als Justiziar der Fraktion alle Hände voll zu tun. In 
drei Fällen haben wir uns als Fraktion mit den Grünen und der FDP zusammenge-
tan, um Gesetze vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Die Novel-
lierung der Parteienfinanzierung scheint uns genauso verfassungswidrig, wie 
das bayerische Polizeiaufgabengesetz und der Wahlausschluss unter Betreu-
ung stehender Personen zur Europawahl. Bei letzterem hat uns das Gericht schon 
Recht gegeben. Und auch wenn es zum Polizeiaufgabengesetz noch kein Urteil 
gibt, hatte die gemeinsame Klage schon Folgen: Das PAG für NRW wurde deutlich 
abgemildert. Wenn der Staat immer autoritärer wird, müssen wir uns auf der 
Straße, aber auch auf dem Rechtsweg zur Wehr setzen, wo immer das möglich ist!

Dass wir diesem Rechtsstaat kritisch auf die Finger schauen müssen, zeigte eine 
Veranstaltungsreihe, die ich zum KPD-Verbot und Antikommunismus im Recht 
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initiiert habe. Betroffene und WissenschaftlerInnen sprachen dabei in Bielefeld, 
Bochum und Köln über die skandalösen Umstände, unter denen das Verbot 
zustande kam, aber auch über andere, antikommunistisch motivierte und unrühm-
liche Kapitel der deutschen Rechtsgeschichte, etwa die Berufsverbote.  

In der Kommission zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad – der 
deutschen Kolonie, die unter anderem als Folterzentrum des faschistischen 
Diktators Pinochet fungierte und bei der deutsche Regierungen und Diplomaten 
bestenfalls weggeschaut haben – konnte zumindest ein Teilerfolg erzielt werden. 
So werden nun endlich Entschädigungen an die Opfer gezahlt, auch wenn ich mit 
deren Höhe und den Plänen zur Aufarbeitung der Verbrechen nicht zufrieden bin. 

Kontakt 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22778548 
Telefax +4930 22770547 
friedrich.straetmanns@bundestag.de

www.friedrich-straetmanns.de

Wahlkreisbüro in Bielefeld 
August-Bebel-Straße 126 
33602 Bielefeld 
Telefon +49521 5202902 
Telefax +49521 5202903 
friedrich.straetmanns.wk 
@bundestag.de

BürgerInnenbüro in Lemgo 
Breite Straße 61 
32657 Lemgo 
Telefon +495261 7706427 
friedrich.straetmanns.wk02 
@bundestag.de

BürgerInnenbüro in Paderborn 
Ferdinandstraße 25 
33102 Paderborn 
Telefon +495251 8792439 
Telefax +495251 2978744 
friedrich.straetmanns.wk03 
@bundestag.de
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Kathrin Vogler

Friedenspolitische Sprecherin, Mitglied im Auswärti-
gen Ausschuss, Stellvertretendes Mitglied im Verteidi-
gungsausschuss, Obfrau im Unterausschuss Zivile 
Krisenprävention

Frieden, für alle, jetzt!  

Am 24. Oktober 2017 konstituierte sich der 19. 
Bundestag und ich habe mich entschieden, nach 
acht Jahren der Gesundheitspolitik den Rücken zu 
kehren und zu meinem Herzensthema Friedenspoli-
tik zurückzukehren. Als friedenspolitische Spreche-
rin der Fraktion arbeite ich im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss 
Zivile Krisenprävention. Mein Ziel ist es, friedenspolitische Positionen in den 
Bundestag einzubringen. In einem Parlament, das seit Beginn der Bundeswehr-
Auslandseinsätze noch keinen Antrag für eine Militärintervention oder ein Bundes-
wehrmandat abgelehnt hat, ist das bitter nötig. Meine bisherigen Reden beschäf-
tigten sich zum Beispiel mit der Lage im Südsudan, im Libanon, in Äthiopien und 
Eritrea, in Mali oder Darfur. In der Auseinandersetzung mit der Bundesregierung  
geht es mir darum, den Kriegs- und Aufrüstungskurs der Bundesregierung aufzu-
decken und für eine echte, zivile Friedenspolitik zu werben. Ich fragte zum Beispiel 
nach ihrer Verantwortung für die Drohnenmorde im Jemen, nach der Lage der 
Kriegsdienstverweigerer in Eritrea, nach dem Moorbrand in Meppen, nach den 
(nicht vorhandenen) Bundesmitteln für Rüstungskonversion, nach der Rolle der 
Bundesregierung in Venezuela, nach ihrer Haltung zur atomaren Abrüstung, zur 
Atomübung »Steadfast Noon« und – ganz aktuell – zur CO2-Bilanz der militä-
rischen Aktivitäten.

Dabei arbeite ich intensiv mit anderen zusammen, z.B. in der von mir mitgegrün-
deten Kampagne »abrüsten statt aufrüsten«, mit ICAN, IPPNW, der DFG-VK, der 
rls, der LAG FiP und den regionalen und lokalen Friedensbündnissen auf Landese-
bene und im Münsterland. Ein großer Erfolg dieser Arbeit ist der von mir mitiniti-
ierte interfraktionelle Parlamentskreis für ein Atomwaffenverbot, der sich am 
11. September 2019 gegründet hat und mit dem wir nun auch im Bundestag für 
einen Beitritt der Bundesregierung zum UN- Atomwaffenverbotsvertrag werben.

Natürlich bin ich viel außerhalb des Raumschiffs unterwegs: bei Friedensveran-
staltungen, in Schulen, auf Ostermärschen, bei den Protesten gegen Rheinmetall 
und die NATO ebenso wie im Hambacher Forst, in Büchel, in Ramstein, bei 
Kirchentagen usw. 
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Und auch die Gesundheitspolitik hat mich nicht ganz losgelassen: Gemeinsam mit 
Katja Kipping und Kolleg*innen aus 4 weiteren Fraktionen habe ich einen inter-
fraktionellen Gesetzentwurf zur informierten Entscheidungslösung bei der Organ-
spende mit verfasst, der demnächst im Plenum abgestimmt wird. Dieses Gesetz 
stärkt die Solidarität und wahrt die Selbstbestimmung, anders als Jens Spahn mit 
seiner Widerspruchsregelung. 

Außerdem arbeite ich im Vorstand der deutsch-arabischen und der deutsch-ukrai-
nischen Parlamentariergruppe mit, im Parlamentskreis »Frauen in der Außenpoli-
tik« und im Vorstand der Abgeordnetengemeinschaft zur Bildung eines Betriebs-
rats für die MdB-Beschäftigten. 

Als konkreten Beitrag zu einer verbindenden Klassenpolitik habe ich einen 
Grillwagen angeschafft, mit dem meine »Jungs« und ich gerne eure lokalen 
Aktionen und Volksfeste verstärken unter dem Motto »Heiße Würstchen* gegen 
soziale Kälte« (*auch vegan). Denn Sozialismus geht auch durch den Magen. 
Venceremos! 

Kontakt 
Platz der Republik  
111011 Berlin 
Telefon +4930 22772112 
Telefax +4930 22776112 
kathrin.vogler@bundestag.de

www.kathrin-vogler.de 

Wahlkreisbüro Emsdetten 
Karlstraße 17 
48282 Emsdetten 
Telefon +492572 9607760 
Telefax +492572 9606765 
kathrin.vogler@wk.bundestag.de

Bürger*innenbüro Hamm 
Oststraße 48 
59065 Hamm 
Telefon +492381 9976684 
Telefax +492572 9606765 
kathrin.vogler.wk05@wk.bundestag.de

Bürger*innenbüro Ahlen 
Klosterstraße 16 
59227 Ahlen 
Telefon +49152 31719756 
kathrin.vogler.wk05@wk.bundestag.de

facebook.com/kathrin.vogler/ 
twitter.com/voglerk
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Dr. Sahra Wagenknecht

Fraktionsvorsitzende

Als Fraktionsvorsitzende habe ich mich dafür 
eingesetzt, der verantwortungslosen Politik der 
Großen Koalition unseren entschiedenen Widerstand 
entgegenzusetzen und in und außerhalb des Bundes-
tages für linke Alternativen zu werben. In einer 
politisch schwierigen Situation halte ich es für 
entscheidend, den Menschen zur neoliberalen Politik 
der anderen Parteien – von CDU/CSU, SPD über 
Grüne bis hin zur vermeintlichen Protestpartei AfD 
– eine konsequente politische Alternative aufzuzei-
gen. Dazu müssen wir wieder mehr von Arbeitnehmer/innen, Arbeitslosen und 
Rentner/innen als glaubwürdige Interessenvertreterin wahrgenommen werden. 
Unser Markenkern – soziale Gerechtigkeit, Umverteilung von Oben nach Unten, 
Friedenspolitik – ist gerade in der heutigen Zeit, in der die Schaffung menschen-
würdiger nachhaltiger Lebensverhältnisse auf unserem Planeten eine elementar 
wichtige Rolle spielt, hochaktuell. Als Linksfraktion machen wir uns stark für ein 
gerechtes Wirtschaftssystem und eine sozial-ökologische Wende , die nicht zu 
Lasten der Ärmeren geht. Statt mit Verweis auf die Klimapolitik bei den Verbrau-
chern abzukassieren, muss die Bundesregierung dort ansetzen, wo die eigent-
lichen Verursacher sitzen: Über zwei Drittel der klimaschädlichen CO2-Emissionen 
sind auf die 100 größten multinationalen Konzerne zurückzuführen. Eine Klimapoli-
tik, die die Menschen nicht mitnimmt, sondern ihnen nur weitere Lasten aufbür-
det, riskiert, dass sich immer mehr Menschen nach rechts wenden. 

Die Gesellschaft ist in der Zeit der Großen Koalition immer mehr gespalten 
worden. Der Gegensatz zwischen Reich und Arm hat immer weiter zugenommen. 
Das eine Prozent an Millionären besitzt fast die Hälfte des gesamten Vermögens, 
die untere Hälfte der Gesellschaft besitzt kaum etwas, ist oft sogar verschuldet. 
Immer mehr Menschen können von ihrer Arbeit oder ihrer Rente nicht mehr 
auskömmlich leben. Sogar Vollzeitarbeit zum gegenwärtigen Mindestlohn macht 
arm und führt auch nach 45 Rentenbeitragsjahren in die Altersarmut. Die Mieten 
in den Städten explodieren. Lebensrisiken werden kaum noch abgefedert, Krank-
heit oder Pflege führen ganze Familien in die Armut. Soziale Ängste nehmen zu. 
Der falsche Wirtschaftskurs der vergangenen Jahre mit extremer Exportorientie-
rung und mangelhafter Förderung neuer Technologien und Innovationen schadet 
der wirtschaftlichen Entwicklung und gefährdet Arbeitsplätze. Ein Politikwechsel 
ist dringend notwendig. Wir brauchen bezahlbare Mieten, auskömmliche Renten 
und eine Überwindung des Hartz-Systems durch die Wiederherstellung einer 
echten Arbeitslosenversicherung. Der staatliche Investitionsstau, gerade auch im 
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Bildungsbereich, muss beendet werden, um das Land zukunftsfähig zu machen. 
Eine Politik, die zu immer mehr Ungleichheit, Lebensunsicherheit sowie zu 
globaler Destabilisierung und Kriegsgefahr führt, ist auch der Nährboden rechter 
Parteien. Sie muss durch eine Politik für soziale Sicherheit und eine an den 
Traditionen der Entspannung orientierte Außenpolitik ersetzt werden. 

Als Vorsitzende der Linksfraktion war ich in den wichtigsten politischen Fernseh-
sendungen und Talkshows zu Gast (u.a.in der Tagesschau, im ARD- und ZDF-Mor-
genmagazin, Bericht aus Berlin, Berlin direkt, Tagesthemen, Maischberger, Anne 
Will, Hart aber fair, Markus Lanz, Studio Friedman, »Das Duell« bei ntv) und habe 
mich vielfältig in Print- und Digitalmedien sowie im Radio in Interviews und 
Statements geäußert. In den sozialen Medien habe ich mich über die Kanäle der 
Bundestagsfraktion, meine eigenen Accounts bei facebook, Twitter, Instagram und 
youtube sowie mit Newslettern regelmäßig zu Wort gemeldet. Im Bundestag habe 
ich zu zentralen Themen geredet (u.a. zum Haushaltsentwurf, zu EU-Gipfeln, zur 
sozialen Marktwirtschaft und zur NATO), ebenso auf Kundgebungen der Linksfrak-
tion, so u.a. zum drohenden Krieg gegen den Iran. Ich habe vielen Zeitungen 
Interviews gegeben und eigene Beiträge geschrieben, u.a. regelmäßig in der 
Frankfurter Rundschau. Anlässlich verschiedener Arbeitskämpfe habe ich Gruß-
worte und Solidaritätserklärungen verfasst und unzählige Fragen von Verbänden, 
Vereinen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern beantwortet. Besonders viel 
Resonanz habe ich im vergangenen Jahr auf eine öffentliche Veranstaltung mit 
dem Modeschöpfer Wolfgang Joop bekommen. 

Nach vier Jahren als Fraktionsvorsitzende der LINKEN habe ich mich aus gesund-
heitlichen Gründen entschieden, bei der nächsten Wahl nicht für den Fraktionsvor-
sitz zu kandidieren. Unabhängig davon werde ich mich selbstverständlich weiter 
mit der Bundestagsfraktion DIE LINKE für eine Politik einsetzen, die konsequent 
für soziale Gerechtigkeit und Frieden steht. 

Mehr Informationen über meine Arbeit findet Ihr auf meiner homepage: http:// 
www.sahra-wagenknecht.de/ 

Nur gemeinsam sind wir stark. Daher lade ich Euch herzlich ein, beim Team Sahra 
mitzumachen! http://www.team-sahra.de/

Kontakt 
Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
Telefon +4930 22772153  
Telefax +4930 22776153  
sahra.wagenknecht@bundestag.de

www.sahra-wagenknecht.de

Wahlkreisbüro Düsseldorf  
Corneliusstraße 108  
40215 Düsseldorf  
Telefon +49211 41662703  
Telefax +49211 41662764  
sahra.wagenknecht.wk@bundestag.de

www.facebook.com/sahra.wagenknecht 
www.twitter.com/SWagenknecht 
www.instagram.com/sahra_wagenknecht



Hubertus Zdebel

Sprecher für den Atomausstieg der Fraktion  
DIE LINKE. im Bundestag, Mitglied im Ausschuss  
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  
und im Finanzausschuss

Atomgefahren in NRW. 

Atomwaffenfähiger Strahlenmüll soll ins Zwischen-
lager Ahaus. In Jülich lagert weiterhin Atommüll ohne 
ausreichende Sicherheit. Mit dem Fachgespräch 
»Hochradioaktive Atommülllagerung – Gorleben 
oder anderswo« konfrontierten wir im Bundestag 
gemeinsam mit Anti-Atom-Experten Behördenvertreter. Der Antrag, die Uranfab-
riken in Gronau (NRW) und Lingen (NDS) stillzulegen und ein Uran-Exportverbot zu 
verhängen, lehnt der Bundestag ab. Daher können marode AKWs in Belgien (Tihan-
ge) und Frankreich (Cattenom, Fessenheim) weiter mit Brennstoff »Made in Germa-
ny« betrieben werden. Das Thema Atomwaffen wird bedeutsamer: Gronau könnte 
technisch den Stoff für deutsche Uran-Atomwaffen liefern. In der ARD-Doku »Das 
Atomwaffen-Kartell: Ende der Abrüstung?« weise ich auf diese Gefahr hin.

Erneuerbare Energie statt Fracking und LNG

Der Druck der Anti-Fracking-Bewegung zwang die GroKo, Fracking im Schieferge-
stein vorläufig zu untersagen. Doch Konzerne wie ExxonMobil und Wintershall 
scharren in NRW mit den Hufen, um das Fracking-Verbot bei seiner Überprüfung 
2021 zu kippen. Ich habe die GroKo mit Fragen zur intransparenten Arbeit der 
Fracking-Kommission konfrontiert und einen Antrag für ein Fracking-Verbot 
ohne Ausnahmen gestellt. 
Gleichzeitig mache ich Druck gegen Pläne von US-Konzernen, die mit ihrem 
gefrackten Gas mit aller Macht auf den europäischen Markt drängen. Dabei 
werden sie massiv durch die Regierung Trump unterstützt. Das gefrackte Gas soll 
in verflüssigter Form (LNG) über neue, mit Steuergeldern in dreistelliger Millionen-
höhe geförderte LNG-Terminals auch in Deutschland verkauft werden. Dabei hat 
dieses Erdgas aus der Schiefergasförderung in den USA durch das Entweichen 
von Methan eine noch schlechtere Klimabilanz als Kohle. DIE LINKE. im 
Bundestag lehnt diese Pläne ab.

Finanzieller Verbraucherschutz und Divestment

Im Finanzausschuss beschäftige ich mich vor allem mit Fragen des finanziellen 
Verbraucherschutzes, hierbei spielte die EU-Prospektverordnung und der Miss-
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brauch der Rechtsform Genossenschaft für hochriskante Finanzanlagen des 
»grauen Kapitalmarkts« eine zentrale Rolle. Hierbei setze ich mich für mehr 
Transparenz und eine strengere Kontrolle durch einen Finanz-TÜV ein. Ein 
weiteres Themenfeld ist Divestment, um den Einfluss der Kohle-, Öl- und Gasin-
dustrie zu schwächen, die immer wieder Schritte zur Bekämpfung des Klimawan-
dels behindert. 

Aktivitäten in NRW und im Wahlkreis

Die Klimaproteste im Rheinischen Revier für den sofortigen Braunkohleaus-
stieg und gegen die Räumung des Hambacher Waldes begleite ich gerne und 
regelmäßig als parlamentarischer Beobachter. In Reden und Pressemitteilungen 
kritisiere ich dabei die Konzernpolitik von RWE und Co. sowie das Agieren der 
NRW Landesregierung. Weitere Probleme und Themen in den Wahlkreisen bringe 
ich ebenso im Bundestag zur Sprache, zum Beispiel durch Initiativen zur unsozi-
alen Politik der Bundesimmobilienanstalt (BImA). Gleiches gilt für die Proble-
matisierung der Bundesverkehrspolitik mit Auswirkungen auf NRW wie der 
ungenügende Bahnausbau Münster-Lünen oder das Eurobahn-Chaos. Ferner 
beschäftige ich mich mit den Gefahren, die von der illegalen Deponierung von 
BP-Ölpellets in Hünxe sowie ihrer Verbrennung im Kraftwerk Scholven ausge-
hen.

Ausgewählte Pressepräsenz findet ihr auf meiner Homepage:  
http://www.hubertus-zdebel.de/arbeitsschwerpunkte-2019/

Kontakt 
Büro Berlin 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon +4930 22774332 
Telefax +4930 22776332 
hubertus.zdebel@bundestag.de

www.hubertus-zdebel.de

Wahlkreisbüro Münster 
Achtermannstraße 19 
48143 Münster 
Telefon +49251 4909246 
Telefax +49251 4909352 
hubertus.zdebel.wk@bundestag.de

Bürgerbüro Mülheim an der Ruhr 
Dickswall 14 
45468 Mülheim an der Ruhr 
Telefon +49208 30594510 
Telefax +49208 30594512 
hubertus.zdebel.ma03@bundestag.de 

www.facebook.com/hubertus.zdebel
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www.linksfraktion.de


