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Liebe Leserinnen und Leser,

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Saarlouis

das Ende von 2021 haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt, aber 

leider prägt die Corona-Pandemie noch immer unseren Alltag und die 

eigentlich besinnliche Zeit des Dezembers. Mit dieser Ausgabe unseres 

Online-Magazins für den Kreisverband Saarlouis möchten wir euch ein 

möglichst breites Informationsangebot bieten, was ihr auch am untenste-

henden Inhaltsverzeichnis ganz gut erkennen könnt. Seit November sind 

wir als Kreisverband bemüht mit Online-Veranstaltungen so manche Lücke 

zu füllen, die Kommunikation innerhalb unserer Orga aufrecht zu erhalten 

und den anstehenden Wahlkampf vorzubereiten. Denn wir alle wünschen 

uns den Wiedereinzug einer starken Linksfraktion in den saarländischen 

Landtag in 2022, damit dort tatsächlich eine linksorientierte, bürgernahe, 

sozial-ökologische Politik eine Stimme erhält. Und die tatsächlichen Sor-

gen, Nöte und Probleme angegangen werden. Dazu müssen wir ab Januar 

gemeinsam und solidarisch für unsere Themen streiten und den Bürgerin-

nen und Bürgern zeigen, dass soziale Politik und eine ökologische Politik, 

die den Namen verdient und sich nicht verdrehen lässt, für alle Mitbürgerin-

nen und Mitbürger nur mit einer stark vertretenen Linkspartei zu erreichen 

ist. 

liebe Genossinnen und Genossen,

Andreas Neumann,

Für das nun ausklingende Jahr wünsche ich euch, auch im Namen des 

gesamten Kreisvorstandes, dass ihr gesund bleibt, eine schöne, besinnliche 

Zeit habt und gut ins neue Jahr kommt. Lasst uns jetzt eine wenig zur Ruhe 

kommen, Kraft tanken und ab dem 1.1.2022 gemeinsam und umso kraftvol-

ler für die Ziele streiten, die uns alle zur Linkspartei geführt haben: für eine 

bessere und sozialere Zukunft für alle Saarländerinnen und Saarländer.

Brennpunkte Ford-Standort und Digitalisierung
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Leuchttürme der Solida-

rität, Leuchtfeuer des 

politischen Versagens
Tafeln sind tatsächlich Leuchttür-

me der Solidarität für viele Men-

schen, seien es die ehrenamtlich 

Tätigen oder die Empfänger. Sie 

sind aber gleichzeitig auch 

Leuchtfeuer des Versagens der 

Politik. „Wenn sich Personen wie 

zuletzt Sozial-Staatssekretär 

Stephan Kolling medial wirksam 

bei mehreren Tafeln auch in 

unserem Landkreis in Szene 

setzen, sollte es nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Politik 

seit Jahren im Bereich Soziales 

immer noch so sehr versagt, dass 

es die Tafeln überhaupt braucht, 

damit Menschen über die Runde 

kommen. Und es ist wieder ein 

Bereich, wo die Politik die Arbeit 

auf Ehrenamtliche ablädt, weil die 

politischen Verantwortlichen 

nicht in der Lage sind, das drin-

gend Gebotene politisch selbst zu 

gestalten.“, so Andreas Neumann, 

Vorsitzender des KV DIE LINKE. 

Saarlouis. „Statt oder noch besser 

ergänzend zu medial wirksam 

überbrachten Sonderrationen an 

Lebensmittelspenden und 2000 

Euro für die Gemeinschaftskassen 

Keine Sperrungen im 

Winter!

eine gesicherte Grundfinanzie-

rung und ausreichende finanzielle 

Ausstattung der Tafeln… das wäre 

mal ein Aufschlag, über den es 

sich zu berichten lohnen würde.“

„In der anstehenden Winterzeit 

müssen klare Regelungen her, 

dass es keine Sperrungen durch 

die Betreiber kommt. Der franzö-

sische Ansatz mit einer staatlichen 

Preisdeckelung sollte ebenso eine 

Option sein, wie ein höheres 

Wohngeld für Mitbürger in prekä-

ren Einkommensverhältnissen.

Der Strompreis enthielt im Jahr 

2020 51 Prozent für Steuern, 

Abgaben und Umlagen. Beim 

Ölpreis machen Energiesteuer 

und Mehrwertsteuer 16 Prozent 

des Preises aus, die Gassteuer 

bringt dem Staat auch ein nettes 

Sümmchen ein. Und die geradezu 

horrenden Kraftstoffpreise, die 

vor allem Pendler treffen, bringen 

dem Staat neben 65,45 Cent 

Mineralölsteuer (bei Diesel 47,04 

Cent) auch noch 19 Prozent Mehr-

wertsteuer ein. Die Bundesregie-

rung sollte endlich mit der Abga-

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



Und weiter: „Man könnte es nur 

als eine soziale Katastrophe be-

zeichnen, wenn Menschen in 

prekären Einkommenssituationen 

diesen Winter so sehr belastet 

würden, dass sie vor die Entschei-

dung gestellt werden, die Heizung 

niedriger einzustellen oder an 

ihren Lebensmitteln, ihrer Klei-

dung und ggf. notwendigen 

ben- und Steuerlast deutlich 

runter, denn diese lassen die 

Schere zwischen Arm und Reich 

immer  we i te r  ause inander 

klaffen.“, so Kadar Issa, Vorstands-

mitglied des Stadtverbandes DIE 

LINKE. Saarlouis. 

Anschaffungen für ihre Kinder zu 

sparen. Wir sind ein Sozialstaat, 

der sich einen aufgeblähten 

Bundestag nach dem anderen 

leistet. Dann sollte auch Geld für 

die Bürger in prekäreren Einkom-

menssituationen da sein.“

Gewerbesteuer senken, 

Anreize schaffen
Die saarländischen Kommunen 

haben mit München immerhin 

etwas gemeinsam: mit die höch-

sten Gewerbesteuern in Deutsch-

land. Nur schafft man durch diese 

hohen Gewerbesteuern keinen 

„Das könnte beispielsweise durch 

eine Teilentschuldung der Kom-

munen durch Bund und Land 

geschehen. Nur ein weiter so darf 

nicht das Motto sein. Sonst ist die 

Zukunftsperspektive des Saarlan-

des eindeutig: zu teuer und abge-

Anreiz für die dringend notwendi-

gen Neuansiedlungen und die 

ansässigen Firmen werden unter 

Druck gesetzt. Wenn das Saarland 

als Wirtschaftsstandort attraktiv 

sein möchte, wenn es gerade als 

Grenzgebiet bestehen können 

möchte, dann muss die Gewerbe-

steuer endlich sinken.

hängt.“, so Kabi Hanna, Sprecher 

der KAG und LAG „Unternehmer, 

Selbstständige & Freiberufler“.
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Der aktuelle SIPRI-Bericht spricht eine deutliche Sprache. Auch wenn 2021 

angeblich ein geringeres Rüstungsvolumen exportiert sein sollte, müsste 

der Wert schon gigantisch gefallen sein, um die vorherige Steigerung von 

21 Prozent auch nur ansatzweise, zu reduzieren. „Deutschland hat seine 

Exporte von Großwaffen zwischen 2011-15 und 2016-20 um 21 Prozent 

gesteigert und machten 5,5 Prozent des weltweiten Gesamtvolumens 

aus. Die wichtigsten Märkte für deutsche Waffenexporte waren 

Südkorea, Algerien und Ägypten.“

Weiterführend: www.sipri.org/media/press-release/2021/international-

arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-

imports-grow-most 

„Als Linke sind wir

klar gegen Waffen-

export!“

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



Für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und 

Heizenergie wollen wir preisgünstige Sockeltarife schaffen. Was über den 

durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer. Damit werden 

Anreize zum Stromsparen geschaffen. Aber: Strom, Gas, Wasser, Heizung 

dürfen nicht abgestellt werden. Energiesperren, die einkommensarme 

Haushalte treffen, wollen wir verbieten und ein preisgünstiges Grundkon-

tingent für Strom, Wasser und Heizstoffe einführen.

Einige Positionen der Linken kurz dargestellt

Einweihung Windrad Hüttersdorf, vor Ort mit dabei: Rosi Grewenig (OV 

Schmelz, Gemeinderat, ehr. BGO) und Dietmar Bonner (Vors. 

Kreistagsfraktion DIE LINKE. Saarlouis).

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



DIE LINKE unterstützt eine regio-

nal ausgerichtete und in der 

Bevölkerung verankerte Energie-

wende: Energiegenossenschaf-

ten, Bioenergiedörfer, Institutio-

nen, Einrichtungen, Betriebe, 

Städte und Kommunen sollen das 

gesetzliche Recht zum Kauf der 

von ihnen für die Energieerzeu-

gung und -eigenversorgung 

genutzten Netze erhalten. In 

kommunalen Stadtwerken unter 

direkter demokratischer Mitge-

staltung der Bevölkerung können 

ökologische Energiegewinnung 

und bezahlbare Energiepreise am 

besten erreicht werden. Gleichzei-

tig werden damit Grundlagen zur 

Förderung regionaler Wirtschafts-

strukturen geschaffen.

Wir wollen den Strompreis für 

Endkunden senken, indem wir die 

Förderung erneuerbarer Energien 

zu wesentlichen Teilen über den 

Bundeshaushalt statt über die 

jetzige Ökostromumlage (EEG-

Umlage) finanzieren; die Stroms-

teuer für private Verbraucherin-

nen und Verbraucher senken.

Für zusätzliche Entlastungen 

wollen wir einen Energiewende-

fonds auflegen, der die Zahlungs-

Wir wollen eine Öko-Abwrack-

prämie für Haushaltsgeräte 

Wohngeld soll auf der Basis der 

Bruttowarmmiete gezahlt und um 

eine Komponente für Stromkos-

ten erweitert werden. Die Heiz-, 

Warmwasser- und Stromkosten-

komponente soll im Wohngeld zu 

einer Energiekostenkomponente 

(»Klimawohngeld«) zusammen-

geführt werden. So wird Energie-

armut verhindert.

verpflichtungen der Stromkunden 

über die EEG-Umlage über einen 

längeren Zeitraum streckt.

auflegen. Die zu ersetzenden 

Elektrogeräte müssen mindestens 

zehn Jahre alt sein und die Neuge-

räte die beste Stromeffizienz 

aufweisen. Die Förderprämie für 

den Austausch von Kühlschränken 

in einkommensschwachen Haus-

halten wird von 100 auf 200 Euro 

erhöht, für Wasch- und Spülma-

schinen werden zusätzl iche 

Förderprämien gezahlt.



Saarbrücker Zeitung: Auch die Linke sieht in dieser Frage die Verantwor-

tung bei der Landesregierung: Diese habe „reichlich wenig getan, um dem 

Oberbürgermeister hier ein entsprechendes Instrumentarium an die Hand 

zu geben“, erklärten die beiden Stadtverbandsvorsitzenden Marie Hanna 

und Andreas Neumann. Doch komplett schuldlos sehen sie die Stadt nicht: 

„Etwas mehr Kampfgeist, als den Weihnachtsmarkt einfach zuzulassen, 

dürfte man sich schon wünschen. Denn die Stadt hätte durchaus noch 

Möglichkeiten, den Betrieb eines Weihnachtsmarktes wirkungsvoll zu 

unterbinden, wenn der Wille dazu da ist.“ Die Pandemie sei derzeit aus der 

Sicht von Experten außer Kontrolle geraten. „Wenn dann gleichzeitig ein 

Weihnachtsmarkt in Saarlouis eröffnet wird, ist das für viele nicht mehr 

nachvollziehbar und sicherlich für die Bekämpfung der vierten Welle voll-

kommen kontraproduktiv und wirkt bei gleichzeitiger Forderung nach 

privaten Kontaktbeschränkungen vollkommen absurd.“

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



Vollständige Antwort auf die 

Anfrage der Saarbrücker Zeitung:

Professor Lehr und viele andere 

sehen Corona außer Kontrolle, die 

Inzidenz in unserem Kreis liegt 

aktuell bei 510, wir haben drei 

Lockdowns mit all ihren Folgen 

hinter uns und die Menschen 

werden wieder zu Kontaktredu-

zierung aufgefordert. Wenn dann 

gleichzeitig ein Weihnachtsmarkt 

in Saarlouis eröffnet wird, ist das 

für viele nicht mehr nachvollzieh-

bar und sicherlich für die Bekämp-

fung der vierten Welle vollkom-

men kontraproduktiv und wirkt 

bei gleichzeitiger Forderung nach 

privaten Kontaktbeschränkungen 

vollkommen absurd. Der Verweis 

auf den privaten Betreiber durch 

den Oberbürgermeister ist grund-

sätzlich korrekt, da er diesem wohl 

keine rechtskräftige Betriebsun-

terlassungsverfügung vorhalten 

konnte. Auch da das Land reich-

lich wenig getan hat, um dem 

Oberbürgermeister hier ein 

entsprechendes Instrumentarium 

an die Hand zu geben. Aber etwas 

mehr Kampfgeist, als den Weih-

nachtsmarkt einfach zuzulassen, 

dürfte man sich schon wünschen. 

Denn die Stadt hätte durchaus 

noch Möglichkeiten den Betrieb 

eines Weihnachtsmarktes wir-

kungsvoll zu unterbinden, wenn 

der Wille dazu da ist. Die Sicher-

heit von 3G hat man gerade erst 

bei dem Coronafall auf der Karne-

valsveranstaltung in Hülzweiler 

erlebt. Für Weihnachtsmarkt und 

Messen muss nicht zwangsläufig 

dasselbe Maß angelegt werden, 

da bei Messen der Alkohol und 

das Zusammensein nicht die 

gleiche Rolle spielen. Aber ob 

Umzäunung des Marktes und 3G 

der Weisheit letzter Schluss sind, 

darf bezweifelt werden. Denn 

selbstverständlich können sich 

Genese und Geimpfte anstecken 

und auch erkranken. „2G + Getes-

tet“ wäre in den nächsten Wochen 

wohl durchaus sinnvoller. Denn 

die Intensivstationen füllen sich 

wieder und man muss den Bür-

gern jetzt ein klares Zeichen 

geben, wie wichtig die Kontaktre-

duzierung ist. Weihnachtsmärkte 

vermitteln das sicherlich nicht.

Marie Hanna, Andreas Neumann – 

Stadtverbandsvorsitzende DIE 

LINKE. Saarlouis

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



Ansonsten steht die Linke klar für eine deutlich bessere Bezahlung, 

fairere Arbeitsbedingungen und eine landesweite Krankenhausbeteili-

gungsgesellschaft. Gesundheit darf nicht länger eine Ware sein!

Dietmar Bartsch: „2019 wollte Karl Lauterbach jede zweite Klinik schließen. 

Sicher hat der neue Bundesgesunheitsminister in der Pandemie dazuge-

lernt. Krankenhäuser sollen zuallererst Menschen gesund machen, nicht 

Profite.“

Als Linke werden wir uns weiterhin für den Erhalt aller 

Kliniken im Landkreis Saarlouis einsetzen. Solche 

„Lernprozesse“ kosten ggf. Menschenleben!

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



„Schaut man sich das aktuelle Drama 

um die Svolt-Neuansiedlung der 

letzten Tage und Wochen an, dann 

muss man zwangsläufig feststellen, 

dass CDU und SPD mittlerweile im 

Landtagswahlkampf sind. Es geht nur 

noch um den Ansiedlungserfolg des 

Ministerpräsidenten (CDU) und eine 

Kernkompetenz der Wirtschafts-

ministerin - und Ministerpräsidentin 

in spe -  Rehlinger (SPD).“, so Julia 

Stachel, Vorsitzende des GV  DIE 

Svolt-Neuansiedlung in 

einem Landschafts-

schutzgebiet ist alter-

nativlos? 

LINKE. Wadgassen. „Doch eigentlich 

sollte es um die Standortfrage im 

Landschaftsschutzgebiet und die 

Auswirkungen des Svolt-Standortes 

auf die Bürger und Kommunen 

gehen. Die Kritiker verweisen zu 

Recht auf die drohende Lärm-

belästigung für den Gemeindeteil  

Friedrichweiler, die Infrastruktur ist 

von und auf Wadgasser Seite schon 

am und teils über dem Limit – auch 

ohne neue Pendler und noch  mehr 

LKW. Von einer Bahnstrecken-

reaktivierung zur Entlastung kann 

man bislang nichts konkret-zeit-

nahes erkennen. Wie man Lärmbe-

lästigung und Wertminderung der 

Grundstücke an der Trasse vermei-

den will, ist noch nicht einmal ein 

Thema. Auch sind mögliche Folgen 

für das Wasserschutzgebiet noch 

immer unklar. Eine Ansiedlung um 

jeden Preis für schnelle Erfolgs-

meldungen, damit der Wahlkampf 

gut läuft… sollten sich Politiker nicht 

etwas mehr um die Anliegen und 

Sorgen der Bürger statt um die 

Pfründe für ihre Parteien kümmern?  

Die Ansiedlung von Svolt ist vor allem 

wegen der dringend notwendigen, 

neuen Arbeitsplätze grundsätzlich zu 

begrüßen, aber in der vorliegenden 

Planung wäre aus unserer Sicht noch 

zahlreiche Punkte nachzubessern 

und Auflagen hinzuzufügen. Das 

wirklich Traurige ist aber, dass offen-

sichtlich seit Dekaden kein vernünfti-

ger Flächen-nutzungsplan entwickelt 

wurde. Denn anders lässt sich die 

Aussage, dass es keine andere Fläche 

gibt, nicht erklären.“

„Im ganzen Saarland
gibt es keinen anderen
Standort? Ehrlich?
Dann ist aber einiges in
der Vergangenheit richtig
schiefgelaufen!“
- Julia Stachel, Vorsitzende GV Wadgassen

 Svolt-Ansiedlung für neue Arbeitsplätze begrüßen wir. 
 Bedenken haben wir beim Linslerfeld als 
 Standort für Svolt. 
 Das Linslerfeld ist Wasserschutzzone III. 
 Das Linslerfeld ist Landschaftsschutzgebiet. 
 Das Linslerfeld grenzt an das Flora-Fauna-Habitat 
 Abstände des SVOLT-Komplexes zu Friedrichweiler 
 nur 300-500 Meter 
 Planung und Auflagen halten wir für unzureichend. 

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis



Brennpunkt

Ford Saarlouis

Bis Ende Januar 2022 muss Ford Saarlouis ein tragfähi-

ges Konzept zur Weiterführung des Werks bei der 

Konzernführung in Europa vorlegen und den internen 

Bieterwettbewerb mit dem Ford-Werk in Valenica 

gewinnen, wenn es echte Hoffnungen für den Erhalt 

des Standortes und somit den Erhalt der für unseren 

Landkreis so wichtigen Arbeitsplätze geben soll. Die 

endgültige Entscheidung für diesen enorm wichtigen 

Arbeitgeber im und für den Landkreis Saarlouis wird 

bis Juli 2022 erwartet. Denn dann wird Ford offiziell 

bekannt geben, an welchem Standort das neue E-

Auto-Modell gebaut werden wird.

Bei der Frage des Zuschlages geht es um notwendige 

Investitionen, Lohnkosten, vor allem aber auch mögli-

che staatliche Fördermittel. Und die saarländische 

Politik steht jetzt in der Verantwortung über die dritte 

Größe alles Menschenmögliche für die Standortsiche-

rung zu unternehmen.

Als Linke vor Ort werden wir alles in unser Macht 

stehende unternehmen, um den Arbeitskampf der 

Ford-Mitarbeiter zu unterstützen. Ohne Wenn und 

Aber.



Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung (VR)

Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien (BKM)

Ausschuss für Finanzen und Haushaltsfragen (HF)

Telefon: 0681-5002-506, E-Mail: b.spaniol@landtag-saar.de

Unterausschuss zur Prüfung der Haushaltsrechnung (UA-HHR)

„Inhaltlich wird sich die neue Fraktion um linke 

Schwerpunktthemen im Parlament kümmern. ‚Dazu 

gehört nach wie vor das Eintreten für bessere Bil-

dungschancen, damit Kitas und Schulen wirklich 

Priorität haben - gerade in der noch andauernden 

Pandemiezeit. Darüber hinaus muss der unrühmliche 

Zusammenhang zwischen Armut und Bildung über-

wunden werden. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass 

im Saarland die Kinderarmut in den vergangenen 10 

Jahren so stark gestiegen ist wie in fast keinem ande-

ren Bundesland. Hier muss dringend gegengesteuert 

werden.‘“

- Barbara Spaniol - Fraktionsvorsitzende

Mitgliedschaften in Ausschüssen

Ausschuss für Europa und Fragen des Interregionalen Parlamentarierrates (EF)

Enquête-Kommission Digitalisierung im Saarland (EDS)

Landtag des Saarlandes, Franz-Josef-Röder-Straße 7, 66119 Saarbrücken

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Technologie (WFT)

www.fraktionsaarlinke.de 

Ausschuss für Eingaben ( E )

www.barbara-spaniol.de 

„Gemeinsam mit der Saarlinken-Fraktion

im Landtag auch für das wichtige Thema 

der Digitalisierung in Schulen“



Jetzt wäre es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass sich im 

Bereich der Digitalisierung wirklich etwas bewegt. Denn die 

traurige Realität ist, dass ein digitaler Unterricht schon durch 

das technische Umfeld kaum möglich ist. Und den Stand des 

E-Governments erkennt man 2021 noch immer an den aus-

gewiesenen Faxnummern und den in vielen Bereichen 

notwendigen Präsenzterminen.

- Die Lernplattform ist regelmäßig an den Leistungsgrenzen 

gewesen und noch weit von einem optimalen Zustand 

entfernt. Load Balacing... hier tatsächlich fast ein Fremdwort.

Brennpunkt:

Digitalisierung im Landkreis Saarlouis

Für die Schülerinnen und Schüler unseres Landkreises wur-

den im Zuge der Corona-Pandemie Tabletts angeschafft. 

Einige Bürgermeister und Politiker der Groko nehmen gerne 

Begriffe wie Digitalisierung, E-Government (dt. Behörden-

gänge online) oder Digitaloffensive in den Mund. Die 

Realität ist durchaus ernüchternder, als es die Presseerklä-

rungen vermuten lassen.

- Die Lehrkräfte sind schlicht mit dem Umgang von Zoom, 

Teams und den Online-Lern-Plattformen noch immer nicht 

ausreichend geschult.

- In vielen Gebieten gibt es keine ausreichend starken Inter-

netverbindungen... um es vorsichtig zu formulieren.



Unsere Landesliste
Die Saar-LINKE hat auf einer 

Landesmitgliederversammlung in 

Homburg/Saar, an der über 300 

Parteimitglieder teilnahmen, die 

langjährige Landtagsabgeordne-

te und Fraktionsvorsitzende 

Barbara Spaniol auf Platz 1 

gewählt. Auf Platz 2 wurde Andrea 

Neumann aus  Neunkirchen 

gewählt.  Insgesamt kandidieren 

sieben Personen auf der Landes-

liste. Die Spitzenkandidatin 

Barbara Spaniol stellte das Lan-

HdR: Auf Platz 5. kandidiert unser KV-

Mitglied Udo Reden-Buschbacher 

(Bous).

desthema Bildungspolitik in den 

Mittelpunkt ihrer Vorstellung. DIE 

LINKE werde die Forderung nach 

kostenfreier und hochwertiger 

Bildung von der Kinderkrippe bis 

zu Weiterbildung bei Erwachse-

nen einfordern. Das Wahlpro-

gramm zur Landtagswahl wird 

aktuell erarbeitet und Mitte 

Dezember beschlossen. 

Barbara Spaniol                                    Andrea Neumann



Das Bürgergeld hat es in den Ampel-

Koalitionsvertrag geschafft und ist in 

aller Munde. Es soll das bisherige 

Hartz-IV-System ablösen. Doch 

welche Veränderungen sind neben 

der Umbenennung wirklich davon zu 

erwarten? Im Koalitionsvertrag von 

SPD, Grünen und FDP heißt es: „Das 

Ampelprojekt Bürger-

geld: Worte allein füllen 

keine Kühlschränke

Bürgergeld soll die Würde des Einzel-

nen achten, zur gesellschaftlichen 

Teilhabe befähigen sowie digital und 

unkompliziert sein.“ Das klingt 

zunächst erfreulich. Doch auch im 

bisherigen Text zur Grundsicherung 

für Arbeitssuchende heißt es, sie soll 

die Würde des Menschen ermögli-

chen (Paragraph 1 des SGB II): „Die 

Grundsicherung für Arbeitssuchende 

soll es Leistungsberechtigten ermög-

lichen, ein Leben zu führen, das der 

Würde des Menschen entspricht.“ 

„Wir gewähren in den ersten beiden 

Jahren des Bürgergeldbezugs die 

Leistung ohne Anrechnung des 

Vermögens und anerkennen die 

Angemessenheit der Wohnung.“ Und 

weiter: „Wir werden das Schonvermö-

gen erhöhen und dessen Überprü-

fung entbürokratisieren, digitalisie-

ren und pragmatisch vereinfachen.“

Welche Veränderungen sind also 

konkret geplant? 

Schonvermögen

Dies ist eine reale Verbesserung. 

Schonvermögen bezeichnet die 

Summe des Vermögens, bei dessen 

Besitz man trotzdem Anspruch auf 

Bürgergeld hat. Bisher sah das SGB II 

lediglich Freibeträge von 150 Euro je 

vollendetem Lebensjahr plus einem 

Freibetrag für Anschaffung von 750 

Euro vor. Ein 50-Jähriger darf also 

bisher nur ein Schonvermögen von 

8.250 Euro haben sowie „nach Bun-

desrecht geförderte Altersvorsorge, 

soweit die Inhaberin das Altersvorsor-

gevermögen nicht vorzeitig verwen-

den kann.“ (§ 12 SGB II) Für die ersten 

zwei Jahre gibt es nun keine Grenzen – 

weder für die Wohnkosten noch fürs 

Schonvermögen. Danach allerdings, 

und viele Hartz-IV-Betroffene sind 

länger als zwei Jahre im Leistungsbe-

zug, beginnt die Anrechnung des 

Schonvermögens. Der konkrete Wert 

dieses Vorhabens für Betroffene 

hängt nun ganz davon ab, wie hoch 

die Erhöhung des Schonvermögens 

ausfällt.

Wohnkostenlücke

Wer Hartz IV wirklich überwinden will, 

muss das Problem der Wohnkosten-

lücke in Angriff nehmen. Wohnkos-

tenlücke bezeichnet die Differenz 

zwischen den Mietkosten, die tat-

sächlich anfallen und den Wohnkos-

ten, die vom Jobcenter als angemes-

sen anerkannt werden. Diese Diffe-

renz müssen sich die Hartz-IV-

Betroffenen oft vom Munde absparen 

oder aber ihnen droht der Zwangs-

umzug. Um angesichts steigender 

Was uns alle durch die Ampel erwartet...



Mieten dieses Problem abzumildern, 

müssten die Kommunen (die zustän-

dig sind für die Kosten der Unter-

kunft) schlichtweg mehr Geld bekom-

men. Die Ampel plant nun laut Koali-

tionsvertrag „einen verbesserten 

Rahmen für die Anwendung der 

kommunalen Angemessenheitsgren-

zen“  der  „ reg iona lspez ifische 

Pauschalen“ erleichtern soll. Nun sind 

„verbesserte gesetzliche Rahmen“ 

immer besser als verschlechtere. Aber 

worin die Verbesserung konkret 

besteht, darüber verrät der Vertrag 

bisher wenig. Und da die FDP durch-

gesetzt hat, dass es keine Steuern auf 

Millionenvermögen und keine höhe-

ren Steuern auf Millionenerbschaften 

bzw. Millionengewinne gibt, ist auch 

nicht davon auszugehen, dass die 

Kommunen hier mehr Geld zur 

Verfügung haben werden. Am Ende 

stellen sich die Pauschalen womög-

lich noch als eine Leistungskürzung 

heraus.

Sanktionen

Am 5. November 2019 urteilte das 

Bundesverfassungsgericht über die 

Hartz-IV-Sanktionen. Seitdem gilt 

eine Dienstanweisung des zuständi-

gen Ministers Hubertus Heil, dass es 

nur noch Sanktionen bis zu 30 Prozent 

geben darf. Da bisher möglich war, 

100 Prozent der Sozialleistung inklusi-

ve der Wohnkosten zu sanktionieren, 

ist dies ein Fortschritt, aber eben noch 

keine Sanktionsfreiheit. Im Vertrag 

steht nun: „An Mitwirkungspflichten, 

die in der Teilhabevereinbarung 

festgehalten werden, halten wir fest. 

Sie werden gesetzlich bis spätestens 

Ende 2022 geordnet.“ Bis dahin ist 

„ein einjähriges Moratorium für die 

bisherigen Sanktionen unter das 

Existenzminimum“ geplant. 

Hier steckt der Teufel im Detail, genau 

genommen darin, was unter Existenz-

minimum verstanden wird. Dazu 

gehen im politischen Raum die 

Deutungen auseinander. Viele Sozial-

verbände und DIE LINKE sagen, das 

soziokulturelle Existenzminimum 

wird durch die Hartz-IV-Regelbedarfe 

unterschritten, es müsste bei über 600 

Euro im Monat liegen. Andere mei-

nen, der Regelbedarf sei das Existenz-

minimum. Wieder andere meinen, 

entscheidend sei das physische 

Existenzminimum und das liegt bei 70 

Prozent der Regelbedarfe. Dieser 

Deutung zu Folge wären bei einem 

„Moratorium für die bisherigen 

Sanktionen unter das Existenzmini-

mum“ weiterhin Sanktionen bis zu 30 

Prozent möglich. Welche Deutung 

sich durchsetzt – dazu werden wir der 

Regierung auf den Zahn fühlen.

Zu den Tücken des Hartz-IV-Systems 

gehört die strikte Anrechnung des 

Partnerinneneinkommens. Demnach 

kann einem Erwerbslosen die Grund-

sicherung verweigert werden, wenn 

sein Partner oder seine Partnerin ein 

Einkommen hat. Und wir reden hier 

nicht von Millioneneinkommen. Je 

nachdem wie die Wohnkostengren-

Bedarfsgemeinschaft

Was uns alle durch die Ampel erwartet...



zen vor Ort sind, kann schon bei 

einem Einkommen von 2.000 Euro der 

Erwerbslose mit null Euro Einkommen 

darauf verwiesen werden, seine 

Lebenskosten über das Partnerinnen-

einkommen zu bestreiten. Kurzum: 

Hartz IV bestraft Menschen dafür, 

dass ihre Partner:innen einer Erwerbs-

arbeit nachgehen.Die konsequente 

Überwindung dieser  Schikane 

besteht  in  dem ind iv idue l len 

Anspruch. Der Ampel-Vertrag sieht 

nun lediglich eine Umstellung von 

Höhe der Regelbedarfe

„der horizontalen auf die vertikale 

Einkommensanrechnung“ vor. Das ist 

eine gewisse Entlastung, sie verbleibt 

aber im System der strikten Anrech-

nung von Partnerinneneinkommen.

Die Grundsicherung soll das soziokul-

turelle Existenzminimum abdecken. 

Alle bisherigen Bundesregierungen 

haben es gezielt kleingerechnet. Wir 

als LINKE haben jedes Mal eine 

alternative Berechnung vorgelegt. 

Ohne die offensichtlichsten Rechen-

tricks müsste der Regelbedarf in 

diesem Jahr bei 658 Euro plus Strom-

kosten liegen. Im Bundestag sprachen 

sich die Grünen für Regelbedarfe um 

die 600 Euro aus. Dieser Anspruch 

schrumpfte bereits im Wahlkampf auf 

eine Erhöhung um 50 Euro. Und diese 

Erhöhung ist während der Verhand-

lungen offensicht l ich auf  nul l 

geschrumpft. Denn zu der so notwen-

digen Erhöhung der Regelbedarfe 

findet sich kein Wort im Koalitionsver-

trag. Dabei sind aktuell rund sieben 

Millionen Menschen direkt von der 

dieser Höhe betroffen. Und ihre Not 

nimmt zu, denn die Kosten für 

Lebensmittel sind um über vier 

Prozent gestiegen, die Energiekosten 

explodieren geradezu. Hier offenbart 

sich die große Schwachstelle des 

Ampel-Bürgergeldes. Angesichts 

dieser Inflation werden Hartz-IV-

Betroffene unterm Strich weniger im 

Kühlschrank haben. 

Von schönen Worten und leeren 

Kassen

Was sich ansonsten ändern soll: Die 

Beratung soll „auf Augenhöhe“ 

stattfinden. Und die Eingliederungs-

vereinbarung heißt nun „Teilhabever-

einbarung“. Ob dies mehr als reine 

Lyrik ist, wird die Praxis zeigen. Die 

Schönheit von Worten in politischen 

Absichtserklärungen füllt keine 

Kühlschränke. Deshalb geht es im 

Kampf gegen Armut und für Teilhabe 

zuallererst um die konkreten Verbes-

serungen für die Betroffenen. Und 

auch wenn an vielen Punkten noch 

offen ist, wie die Ampel das genau 

meint – eins steht schon fest: DIE 

LINKE wird weiterhin Druck machen 

für Regelbedarfe, die sicher vor Armut 

schützen, für Sanktionsfreiheit und 

eine Mindestsicherung von 1.200 

Euro. Katja Kipping

Was uns alle durch die Ampel erwartet...



Mindestens 10.000 Euro Rückkehrprämie für Pflege-

kräfte
Bis 2030 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland auf 6 Millio-

nen. 182.000 Pflegekräfte werden zusätzlich benötigt. Das geht aus dem 

aktuellen Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor. „Wir brauchen 

umgehend ein bundesweites Corona-Notprogramm. Die Ampel muss 

endlich handeln“, fordert Dietmar Bartsch und mahnt: „Das Virus interes-

siert sich nicht für Regierungsbildungen in Deutschland oder dafür, wer 

SPD-Gesundheitsministerin wird.“ Zu einem solchen Notprogramm gehört 

laut Bartsch „eine bundesweit koordinierte Rückholaktion für Ex-

Pflegekräfte. Dafür sollte es eine fünfstellige steuerfreie Rückkehrprämie 

geben, die auch die aktuellen Pflegekräfte erhalten.“ Bartsch weiter: 

„Zudem brauchen wir ein Impfrecht in Deutschland. Menschen suchen 

vergeblich nach freien Terminen oder warten stundenlang in der Kälte. Das 

ist völlig inakzeptabel. Wer sich impfen und boostern lassen will, muss das 

zeitnah, wohnortnah und unkompliziert können. Wir brauchen eine Schul-

garantie für die Familien. Flächendeckende, monatelange Schulschließun-

gen darf es nicht mehr geben. Diese Zusicherung brauchen die Familien.“

Während der Pandemie erweist sich die Arbeitslosenversicherung als 

wichtige Stütze des Arbeitsmarkts. Das Kurzarbeitergeld verhindert Entlas-

sungen, indem es die Arbeitgeber von Lohnzahlungen und Lohnnebenkos-

ten entlastet und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zumindest 

einen Großteil des Nettolohns ersetzt. Die Finanzierung der Krisenüber-

brückung durch das Kurzarbeitergeld ist jedoch nicht billig. Im Jahr 2020 

entstand bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Defizit von knapp 27 

Milliarden Euro, in diesem Jahr werden es voraussichtlich rund 23 Milliar-

den Euro werden. Die vor der Krise angesparten Rücklagen von 26 Milliar-

den Euro reichten nicht aus. Wie zwei schriftliche Fragen von Jessica Tatti 

zeigen, musste aus Steuermitteln massiv zugeschossen werden: In 2020 

erhielt die BA vom Bund rund 6,9 Milliarden Euro aus Steuermitteln, für 2021 

Arbeitslosenversicherung muss Rettungsanker für 

alle Erwerbstätigen werden

Was uns alle durch die Ampel erwartet...



Kurzarbeitergelds konnte ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert 

werden. Die Arbeitslosenversicherung ist in der Coronakrise der Rettungsanker 

für die deutsche Wirtschaft. 

Der Einsatz der Steuergelder hat sich gelohnt. Aber nicht alle Beschäftigten haben 

profitiert: Minijobberinnen und -jobber, Selbstständige und Freiberufler wurden 

weitgehend im Stich gelassen. 

Denn sie sind in aller Regel nicht über die Arbeitslosenversicherung geschützt. 

Menschen in Minijobs verloren in der Krise überdurchschnittlich häufig ihre 

Arbeit, da sie keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben. Ihr Arbeitsplatzverlust bleibt 

in der Arbeitslosenstatistik unsichtbar. Die Selbständigen wurden besonders 

heftig von Corona getroffen, wie in der Gastronomie, im Veranstaltungswesen, 

kleine Ladenbesitzer, Freiberufler im Gesundheitsbereich, der Bildung, in Kunst 

und Kultur. Die Umsatzausfälle waren oft drastisch und dauerhaft. Die 

Wirtschaftshilfen des Bundes decken zwar ein Teil der Kosten ab, nicht aber den 

entgangenen Gewinn für den Lebensunterhalt. 

Das ist eine anhaltende Notsituation. Ich fordere die kommende Bundesregierung 

auf, schnell tätig zu werden. Denn mit der aktuellen Pandemiewelle steht der 

nächste Katastrophenwinter für die Selbständigen vor der Tür. 

Grundsätzlich müssen alle Erwerbstätigen, auch Selbständige und Minijobber, 

über die Arbeitslosenversicherung gesichert werden. Zudem braucht es jetzt eine 

staatliche Überbrückungshilfe, die die elementaren Lebenskosten mit abdeckt. 

Das ist gerecht, denn das Kurzarbeitergeld wird momentan zu einem guten Teil 

aus Steuermitteln bezahlt. Deshalb dürfen Selbständige und Freiberufler nicht 

schlechter behandelt werden als Unternehmen und abhängig Beschäftigte.“

Was uns alle durch die Ampel erwartet...



 

In dieser Beilage auf den Landkreis Saarlouis fokussiert, bietet unsere LAG 

den kostenlosen Service in mittlerweile vier der sechs Landkreise an.

Eure Tipps könnt ihr an  schicken.lagufs@erlebe-es.de

Liebe Leser,

da der Rutsch nach 2022 absehbar in einem neuen Konglomerat von 

Beschränkungen geschehen wird, werden wir auch in diesem Dezember die 

Abholungs- / Lieferangebote der lokalen Geschäfte kostenlos bewerben 

und veröffentlichen - unabhängig, ob es sich um Mitglieder handelt oder 

nicht. 

MOLTKESTR. 5, 66333 VÖLKLINGEN
TELEFON: 06898 56 93 116

WWW.THE-BEAUTY-HOUSE.COM

LAG „Unternehmer, Freiberufler & Selbstständige“ - www.erlebe-es.de



Milano, Provinzialstraße 65, 66787 Wadgassen, 
06834 4687734

La Bettola Pizzeria, 06834 9604945

Restaurant Bisttalstube, 06834 47801

Provinzialstraße 18A, 66787 Wadgassen, 

Restaurant Arthos, 06834 6988228

Alte Abtei Restaurant Roma, 06834 42747

Bistro Restaurant Elan, 06834 49322

Provinzialstraße 167, 66787 Wadgassen

06834 47770, www.peppone-wadgassen.de  

06834 603 94, Website

Schnitzel-Haus

Pizza Heimservice Peppone

Gasthaus Filou Wadgassen
Treppenstraße 58, 66787 Wadgassen, 
06834 409344

Ristorante & Pizzeria Da Mario, 06834 6096613

Bistro Gio, 06834 49861

White Tiger, 06834 4005473

Entenhaus, 06834 9069886

Salerno Pizzeria/Kebap, 06834 780916 
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Saarbrücker Str. 78, 66359 Bous

06831 966 998 8

Pizza Per Tutti Saarlouis
Am Soutyhof 25, 66740 Saarlouis

www.izmir-doner-kebap.business.site 

Izmir Döner Pizzeria 

www.ppt-saarlouis.de  

06834 7568

Lieferdienst Restaurant Bous

La piccola baracca - Buon appetito
Zeppelinstraße 6, 66740 Saarlouis

Gasthaus Zum Schwarzbachhof

06831 871 11 oder 0173 692 827 9.

www.la-piccola-baracca.de 

06831 1662690
Kaiser-Friedrich-Ring 12, 66740 Saarlouis

06831 769 737 3

www.zum-schwarzbachhof.de  

www.saarlouiser-kebabhaus.de/speisekarte  

Saarlouiser Kebabhaus

Pizza-Heimservice Roma
Herrenstraße 69, 66740 Saarlouis

Soutyhofstraße 9, 66740 Saarlouis

06831 1666212
www.lieferando.de/pizza-heimservice-roma-roden 

LAG „Unternehmer, Freiberufler & Selbstständige“ - www.erlebe-es.de

Weit mehr als nur Pizza
,

weit mehr als nur Kulinarisches

www.rizzo-event.de

https://www.rizzo-event.de/
mailto:kagufs@dielinke-saarlouis.de
http://eclshop.de/
https://zum-schwarzbachhof.de


Stickerei Marina Roos
0177 - 797 87 01, info@stickereiprofi.de

stickereiprofi.de

NEU! SPUCK-
SCHUTZ AUF
ANFRAGE!

http://eclshop.de/
mailto:kagufs@dielinke-saarlouis.de
mailto:kagufs@dielinke-saarlouis.de


Auch Katzen sind jetzt aktiv und stellen somit eine 

potentielle Gefahr für Vögel dar. Damit diese sich 

nicht unbemerkt anschleichen können, sollte das 

Vogelfutter an einem gut einsehbaren Platz aufge-

hängt werden. Außerdem muss es vor Schnee und 

Nässe geschützt sein, damit Körner und Weichfutter 

trocken bleiben. Dafür eignet sich beispielsweise ein 

überdachtes Futterhaus. 

Nahrhaftes Vogelfutter können Sie ganz einfach 

selbst herstellen. Dafür brauchen Sie lediglich 

folgende Zutaten: Rindertalg oder Pflanzenfett, 

Speiseöl, verschiedene Sämereien und ein Behältnis 

wie beispielsweise einen Tontopf. Nach der Verflüs-

sigung des Fetts im Kochtopf, geben Sie etwas Öl 

sowie die Körner hinzu und lassen das ganze abküh-

len. 

LAG Tierschutz - Tipps zu Futter 

und Futterplatz

Im kalten aber noch formbaren Zustand füllen Sie 

die Masse in ein Behältnis Ihrer Wahl, das Sie nach 

dem Aushärten des Vogelfutters im Garten aufhän-

gen können.

https://www.dielinke-tierschutz.de


Landesvorstand - Erreichen 

kannst Du die Mitglieder über die 

Landesgeschäftsstelle:

Der Landesvorstand führt die Geschäfte 

DIE LINKE. Saar

Für unsere Neu-

mitglieder

Hochstr. 119

66115 Saarbrücken

0681/51775

Aufgaben des Landesvorstandes lt. 

Landessatzung:

www.d ie l inkesaar .de  sowie 

www.dielinke-saar.de 

  info@dielinkesaar.de

5. die Umsetzung der Beschlüsse des 

Landesparteitages und des Landesaus-

schusses

des Landesverbandes auf der Grundlage 

der Beschlüsse der Parteiorgane. Er 

vertritt den Landesverband nach innen 

und außen. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben:

3. die Führung der Mitgliederdatei,

4. die Vorbereitung und Einberufung von 

Landesparteitagen,

2. die Darstellung des Landesverbandes 

in der Öffentlichkeit,

8. die Vorbereitung von Wahlen,

9. die Einstellung hauptamtlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1. die laufende Geschäftsführung,

7. die Erarbeitung von Aussagen zu 

aktuellen landespolitischen Fragen,

10. die Festlegung des Delegierten-

6. die Koordination der politischen Sach- 

und Programmarbeit,

schlüssels des Landesparteitags.

Landesparteitag - Der (Landes-

)Parteitag ist das höchste Organ 

der Partei. Er berät und beschließt 

über grundsätzliche politische 

und organisatorische Fragen. 

Landesausschuss - Der Landes-

ausschuss ist das Organ der 

Gesamtpartei mit Konsultativ-, 

Kontroll- und Initiativfunktion 

gegenüber dem Landesvorstand. 

Er tagt zweimal pro Jahr.

Team der LGSt.

Die Landesgeschäftsstellenleite-

rin Vera Geißinger steht zu ihren 

Fixzeiten als Ansprechpartnerin in 

Im Team mit Christine Albert 

(Buchhaltung) bildet sie die von 

Buvo und BFRK angeregte Profes-

sionalisierung im Sinne einer 

Kontinuitätssicherung der Arbeit 

der LGSt. zur Verfügung. Ansons-

ten erreicht ihr sie auch per E-Mail: 

lgstleitung@dielinkesaar.de. Zu 

ihrem Aufgabenbereich gehört 

u.a. die Mitgliederbetreuung und 

-verwaltung, Führung des Schlüs-

selbuchs inkl. Wanderschlüssel, 

die Verwaltung der Datenschutz-

erklärungen, die Listenerstellun-

gen für KVs und die Zuarbeit an 

den Landesvorstand – hier vor 

allem im Bereich des Mahnwe-

sens. 

KV DIE LINKE. Saarlouis - Neumitgliederinfos



der LGSt.  

kvsls@dielinkesaar.de

Der Landesverband Saar unter-

gliedert sich in sechs Kreisverbän-

de, wobei Du dem Kreisverband 

(KV) DIE LINKE. Saarlouis ange-

hörst.

Die Kreisvorstandsmitglieder 

erreichst Du wie folgt:

DIE LINKE. KV Saarlouis

c/o DIE LINKE. Saar

Hochstr. 119

66115 Saarbrücken

0177 64 36 918

www.dielinke-kv-saarlouis.de 

Der Landkreis Saarlouis unterglie-

dert sich in 13 Städte und Gemein-

den. Und entsprechend gibt es vor 

Ort Verbände der Linkspartei. Hier 

eine knappe Übersicht der 

Ansprechpartner in den Orts-, 

Gemeinde- und Stadtverbän-

den.

Ansprechpartner DIE LINKE. Bous:

Dervis Agirman, Friedrichstr. 18, 66359 

Bous oder Udo Reden-Buschbacher

Saarbrücker Str. 125c, 66359 Bous

Ansprechpartner DIE LINKE. Dillingen - 

Rehlingen-Siersburg:

Bittenfeldstraße 35, 66763 Dillingen

Sascha Sprötge

Mobil: 0171 2809259

Ansprechpartner DIE LINKE. Saarlouis:

Brunnenstr. 41, 66793 Saarwellingen- 

Reisbach

Marie Hanna, Andreas Neumann, DIE 

LINKE. Saar, c/o Die LInke Stadtverband 

Saarlouis, Hochstr. 119, 66115 Saarbrü-

cken, E-Mail

Ansprechpartner DIE LINKE. Nalbach - 

Lebach:

Ansprechpartner DIE LINKE. Ensdorf:

Provinzialstraße 173, 66806 Ensdorf

Thomas Jenal

Domenico Rizzo

Moselstr. 13, 66809 Nalbach

Hans Kiechle

Tel.: 06831/8930198

Ansprechpartner DIE LINKE. Saarwellin-

gen:

Tel 06838 - 4997

Alleestr. 15, 66802 Überherrn

Ansprechpartner DIE LINKE. Schwalbach:

In Knausters 12, 66773 Schwalbach

Tel.: 06887 - 4311

Dietmar Bonner

Tel.: 06834 - 54 552

Rosi Grewenig

Treppenstraße 13, 66787 Wadgassen

Ansprechpartner DIE LINKE. Schmelz:

Ansprechpartner DIE LINKE. Wadgassen:

Ansprechpartner DIE LINKE. Überherrn:

Salmir Hasic

Julia Stachel

Ansprechpartner BO DIE LINKE. 

Gemeinde Wallerfangen:

Gerhard Sander, Römerstr. 6, 66798 

Wallerfangen

KV DIE LINKE. Saarlouis - Neumitgliederinfos



Kreisweite Arbeits- 

und Interessenge-

meinschaften

Innerparteil iche Zusammen-

schlüsse können durch die Mit-

glieder frei gebildet werden. Sie 

sind keine Gliederungen der 

Partei. Sie haben einen Bereich, 

der Ihnen im der Politik besonders 

am Herzen liegt? Schauen Sie 

vorbei, es gibt eine Vielzahl von 

Landesarbeitsgemeinschaften 

(LAGs), die auch „Ableger“ als 

Kreisarbeitgemeinschaften im 

Kreisverband Saarlouis haben und 

dort auch meist als Basisorganisa-

tionen anerkannt sind.

Ansprechpartner BO/KAG Frau-

enpolitik: Rosi Grewenig e.a., 

marosa@t-online.de www.dielin-, 

ke-frauen.de 

Christ*innen bei der Linken, 

Forum Theologie - Bearbeitet 

wird das breite Feld der Religio-

nen vor Ort, Schwerpunkte sind 

die Ausgestaltung des Religions-

unterrichts, Unterstützung bei der 

Umsetzung von gleichberechtig-

tem Erleben des Glaubens für 

jeden Menschen und selbstver-

ständlich das weitere Feld des 

https://forumtheologie. fds-

saar.de 

interreligiösen Dialoges.

Forum demokratischer Sozialis-

m u s  L a n d e s v e r b a n d  S a a r 

(fds_Saar) - Wir stehen für Basis-

demokratie und Basisorientierung 

als Maxime politischer Gestal-

tung. Als Reformer möchten wir 

eine Fokusierung auf Inhalte und 

programmatische Debatten. Wir 

wünschen uns eine vitale, von 

einer breiten Basis getragene, 

dabei auf Augenhöhe fair ablau-

fende Diskussionskultur in allen 

Bereichen.

Kinder- und Jugendpolitk , 

junges Forum - auch nach der 

Umbenennung in Junges Forum 

versteht sich die LAG in bester 

Tradition der 2007 gegründeten 

LAG Kinder- und Jugendpolitik 

und einer Schwerpunktsetzung 

beim interkommunalen Informa-

tionsaustausch in den AK-Feldern 

SoJuS (Soziales /Jugend/ Schule). 

Ein weiterer Bereich in dem die 

LAG tätig ist, sind die redrepor-

ter_Saar. Hier steht linke Pressear-

beit im Fokus. Wir sind darum 

bemüht, die von uns aufgebauten 

Online-Informationspools auszu-

www.fds-saar.de 
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bauen und zu unterhalten.

Tierschutz - Arten- und Tier-

schutz, aktive Einmischung auch 

in schwierige Themen wie Popula-

tionskontrolle in Zoos, Halal-

Schlachtungen, Verbot von Wild-

tierhaltung uvm. stehen auf der 

Agenda.

www.dielinke-tierschutz.de 

Unternehmer, Freiberufler und 

Selbstständige - Das Rückgrat 

unserer Wirtschaft sind nicht die 

Global Player, sondern die Unter-

nehmen, Freiberufler und Selbst-

ständigen vor Ort. Hier gilt es in 

den politischen Debatten auf 

bessere Rahmenbedingungen 

hinzuarbeiten. Ein starker Wirt-

schaftsstandort ist nur bei guten 

Bedingungen möglich.

www.erlebe-es.de

Linke Kommunalpolitik
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c/o Landesgeschäftstelle DIE LINKE. Saar
Hochstr. 119

Tel. 0177 64 36 918
E-Mail:  kontakt@dielinke-kv-saarlouis.de
Web:  www.dielinke-kv-saarlouis.de

66115 Saarbrücken

Kreisverband DIE LINKE. Saarlouis

Winterpause! Bis bald ;-)
Und denkt bitte daran: Lokale
Geschäfte rocken. Lokal. 
Genial! eben.
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