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Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wie Sie alle wissen, stimmen wir heute nicht
ab, sondern gehen in die Beratungen. Darum will ich
noch einmal wichtige Vorschläge unserer Fraktion
hervorheben.
Unsere Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht und
mein Kollege Matthias W. Birkwald haben auf eine
Antwort der Bundesregierung verwiesen. Die
Bundesregierung selbst hat vorgerechnet, dass man
mindestens 12,63 Euro als Mindestlohn braucht, um
nach 45 Jahren Vollzeitarbeit eine Rente oberhalb der
Grundsicherung zu bekommen. Die logische
Schlussfolgerung daraus ist für uns: Wir brauchen
einen Mindestlohn von 12,63 Euro die Stunde, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der LINKEN)
Mein Kollege Fabio De Masi hat darauf verwiesen,
dass wir viel zu wenig investieren. Die viertgrößte
Volkswirtschaft der Erde sollte doch den Anspruch
haben, bei den öﬀentlichen Investitionen Spitze zu
sein und mindestens den Durchschnitt der OECDStaaten zu erreichen. Unser Hauptkritikpunkt ist, dass

zu wenig investiert wird – jetzt und auch mittelfristig.
Nehmen Sie endlich den Fuß von der
Investitionsbremse, meine Damen und Herren!
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Unser Haushälter Victor Perli wies auf die
Wohnungsnot in den Ballungszentren hin und fordert,
5 Milliarden Euro pro Jahr in bezahlbaren Wohnraum
zu investieren. Ich ergänze: Wer Wohnungen baut,
muss gleichzeitig in den öﬀentlichen Nahverkehr
investieren. Wenn Sie morgens mit der Berliner SBahn oder in einem anderen Ballungsgebiet mit der
Tochter der Deutschen Bahn fahren, dann verstehen
Sie, dass Investitionen in den öﬀentlichen Nahverkehr
überfällig sind.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Unsere Verkehrsexpertin Ingrid Remmers verwies
darauf, dass die Autoindustrie auch rechtlich
verpﬂichtet ist, die Fahrzeuge nachzurüsten. Die
Gelder sind bei BMW, Daimler und VW vorhanden; sie
haben in den vergangenen Jahren nach Steuern über
30 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Meine Damen
und Herren von der Regierung, zeigen Sie, dass Sie
hier nicht als Vertreter der Autolobby sitzen, sondern
als Vertreter derer, die von der Autoindustrie
betrogen wurden!
(Beifall bei der LINKEN)
Kollegin Bluhm – auch aus dem Haushaltsausschuss –
hat gefordert, dass wir sofort den umfänglichen
Atomausstieg organisieren. Ein Schritt dorthin ist die
Stilllegung von Uranfabriken in Gronau und Lingen –
eine wichtige Forderung.
(Beifall bei der LINKEN)
Hubertus Zdebel verwies darauf, dass Klimaschutz
mit einem Investitionsprogramm für die

sozialverträgliche Abschaltung der 20 schmutzigsten
Braunkohlekraftwerke bis 2020 beginnen muss. Auch
das müssen wir in den Haushalt einarbeiten, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der LINKEN)
Unsere Verbraucherschutzexpertin Amira Mohamed
Ali sagte: Wir müssen wissen, in welchen
Lebensmitteln Mikroplastik enthalten ist, wie es
hineingelangt, welche Auswirkungen es auf die
Menschen hat, und vor allem, wie wir Plastik aus der
Nahrung heraushalten können. Unsere Fraktion
fordert daher mehr Geld für unabhängige Forschung,
um die Auswirkungen von Mikroplastik auf den
Menschen zu untersuchen.
(Beifall bei der LINKEN)
Michael Leutert stellte völlig zu Recht zum Etat der
Bundeswehr fest, dass die Bundeswehr keine
eﬀektiven Strukturen und ein schlechtes
Management hat. Das ist ein großes Problem der
Bundeswehr. Alexander Neu ergänzte: Investitionen
in zivile Infrastruktur wie Schulen und
Pﬂegeeinrichtungen sind wichtiger, als die
Rüstungsindustrie weiter durchzufüttern.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Die Linke sagt: Mehr Geld für die Bundeswehr löst
kein einziges Problem – nicht bei der Bundeswehr und
nicht in der Welt.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich ﬁnde es bemerkenswert, dass Christdemokraten
in der Diskussion um Kinderarmut gerne behaupten,
mehr Geld würde die Probleme der Kinder nicht
lösen, sondern man müsse einfach mehr Geld in die
Bildung der Eltern stecken. Aber kein Christdemokrat
hat bisher behauptet, dass mehr Geld für die
Bundeswehr ihre Probleme nicht lösen würde und

man daher mehr in die Bildung des
Bundeswehrmanagements stecken sollte. Das ﬁnde
ich merkwürdig, geht es doch bei der Bundeswehr um
verdammt viel Geld, und das dürfen wir nicht weiter
verschwenden.
(Beifall bei der LINKEN)
Unsere Expertin für Entwicklungspolitik Eva-Maria
Schreiber machte klar, dass Deutschland mit den
vorgelegten Haushaltsplänen seinen internationalen
Verpﬂichtungen in der Entwicklungs- und Klimapolitik
nicht nachkommt. Wir sind bei 0,5 Prozent – und eben
nicht bei 0,7 Prozent –, und darum sagen wir: Hier
muss nachgebessert werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Von der FDP gerade erwähnt, wir sehen es aber
gerade andersherum: Wir fordern eine
Finanztransaktionsteuer. An ihr wird seit zehn Jahren
erfolglos gearbeitet. Aber wir brauchen diese Steuer –
auch, um unseren internationalen Verpﬂichtungen
nachzukommen. Packen Sie das endlich an, Herr
Scholz!
(Beifall bei der LINKEN)
Eine Sache ist mir in dieser Woche besonders negativ
aufgefallen. Die Verteidigungsministerin, Frau von
der Leyen, geht zur NATO und verspricht dort,
1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die
Bundeswehr bereitzustellen. Das ist doch nichts
anderes als der Versuch, den Bundestag zu
erpressen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder
Minister seine ﬁnanziellen Wünsche in die Welt
hinausposaunt, um dann das Parlament unter Druck
zu setzen? Nein, der Bundestag muss sagen: Der
Haushalt wird nicht in Washington und auch nicht in
Brüssel gemacht. Der Haushalt wird hier im
Deutschen Bundestag gemacht, und zwar von uns,
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN – Anja Hajduk
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das fällt auf uns zurück!
Das hättest du nicht sagen sollen!)
Unser Rentenexperte Matthias W. Birkwald und auch
unsere Kulturexpertin Simone Barrientos fordern eine
solidarische Mindestrente, um Menschen vor
Altersarmut zu schützen. Ich ﬁnde, das müssen wir
sofort anpacken.
(Beifall bei der LINKEN)
Der Außenpolitiker Stefan Liebich hat zu Recht darauf
verwiesen, dass Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain,
Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen
Emirate, Jordanien, Marokko, Sudan und Senegal Teil
der Kriegsallianz im Jemen sind. Dahin werden Waﬀen
geliefert. Wir als Linke fordern Sie auf: Stoppen Sie
sofort alle Waﬀenexporte in diese Länder!
(Beifall bei der LINKEN – Dr. Tobias Lindner
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Welche Kollegen von der
Linken wurden noch nicht erwähnt?)
– Da kommen noch mehr, mach dir keine Sorgen. Du
wirst aber nicht erwähnt, Tobias.
(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Unser Innenexperte André Hahn hat sehr deutlich
darauf verwiesen,
(Johannes Kahrs [SPD]: Haben die alle keine Redezeit
gekriegt, oder warum erwähnst du die jetzt?)
dass wir in unserem Land nicht mehr Geld für
Geheimdienste brauchen, sondern Geld für
Prävention, für Bildung und für den sozialen
Ausgleich.
Ich sage Ihnen in Bezug auf den Verfassungsschutz:
Spätestens seit den NSU-Enthüllungen wissen wir,
dass der Verfassungsschutz für uns alle zu einem
Sicherheitsrisiko geworden ist. Das darf nicht so
weitergehen.

(Beifall bei der LINKEN)
Niema Movassat, unser Rechtsexperte, forderte die
Stärkung von Bürgerbeteiligung und das Aus für die
Vorratsdatenspeicherung. Ich sage Ihnen: Wenn wir
mehr Geld in die Demokratie und weniger Geld in die
Überwachung der Bürgerinnen und Bürger stecken
würden, dann würde sich auch das Verhältnis der
Bürgerinnen und Bürger zur Politik verbessern. Dieser
Haushalt ist ein Überwachungshaushalt. Das darf
nicht sein.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich fasse zusammen: Ja, wir wollen Steuergelder
gerechter verteilen. Ja, wir sind gegen schwarze und
rote Nullen. Ja, wir wollen mehr in unsere Zukunft
investieren. Wir wollen Altersarmut verhindern. Wir
wollen die Abschaﬀung der Dreiklassenmedizin.
Wir können alle unsere Vorschläge ﬁnanzieren, wenn
wir in diesem Bundestag endlich eine gerechte
Steuerreform beschließen, die Vermögende stärker
an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligt. Ein
gerechter und sozialer Haushalt ist machbar. Die
Linke kämpft dafür.
Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN – Johannes Kahrs [SPD]: Alle
Erwähnten klatschen!)

