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Nah dran!

4 Jahre Bundestag – stets nah dran!
Liebe Leipzigerinnen und liebe Leipziger, 

im September 2017 gewann ich im Leipziger Süden das einzige linke Direktmandat jen-
seits von Berlin. „Das rote Herz in Sachsen“ erlangte damals nicht nur im Freistaat, son-
dern auch bundesweit enorme Aufmerksamkeit. Nach meinem Einzug in den Bundestag 
begann eine intensive Lernphase. Dabei konnte ich zum Glück auf meine langjährigen 
Erfahrungen als Kommunalpolitiker aufbauen und mich daher schnell einarbeiten. Am 
22. März 2018 war es soweit – ich hielt meine erste Rede im Bundestag, in der ich die 
verfehlte Bildungspolitik der Bundesregierung kritisierte. Viele weitere Au� ritte und 
parlamentarische Aktivitäten folgten; dazu kamen betreute Besuchergruppen und – 
natürlich nicht zu vergessen – zigtausend Nachrichten über meine Arbeit per Facebook, 
Instagram und Twitter.

Als direkt gewählter LINKER Bundestagsabgeordneter und Stadtrat verstand ich mich 
diese vier Jahre stets als Kümmerer für die Leipzigerinnen und Leipziger. In dieser 
intensiven Zeit war ich bei hunderten Informationsständen stets direkt dran an Ihren 
Fragen und Sorgen und konnte dadurch die Probleme o� mals nicht nur direkt anpacken, 
sondern zuweilen auch lösen. Während der Corona-Pandemie ging diese unmittelbare 
Verbindung nicht verloren, denn mit der „Kümmerer-Nummer“ 0176/41471385 schuf 
ich ein neues Kontaktangebot, das ausschließlich von mir persönlich bedient und sehr 
gut angenommen wurde. DIE LINKE macht schließlich nicht aus Selbstzweck Politik, 
sondern kümmert sich um die sozialen Probleme der Menschen. Das geht nur, wenn 
man stets nah dran ist!

Diese Herausforderung ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 noch 
wichtiger geworden. Die GroKo aus CDU/CSU und SPD hat in an vielen Stellen versagt. 
Die gesellscha� liche Spaltung in arm und reich hat sich weiter verschär�  – auch in 
Leipzig, wie die Zahlen des Soziareports 2020 belegen. Der Kampf gegen Kinder- und 
Altersarmut steht  daher ganz oben auf meiner politischen Agenda. 

Über die Zukun�  entscheiden Sie am 26. September. Je stärker DIE LINKE desto ge-
rechter das Land danach. Ich kandidiere 2021 erneut für den Bundestag und möchte 
wieder das Direktmandat im Leipziger Süden gewinnen, um auch die nächsten vier 
Jahre für eine grundlegende sozial-ökologische Umgestaltung unserer Gesellscha�  
sowie für Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Klimagerechtigkeit zu kämpfen.      

Mit solidarischen Grüßen 

Sören Pellmann 
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Das Motto der Fraktion DIE LINKE – 
Gemeinsam machen wir das Land gerecht!   
Mit Blick auf die abgestimmten Anträge und Gesetzesinitiativen aller Bundestagsfrak-
tionen seit 2017 wird sehr schnell klar: soziale Themen wurden viel zu selten im Parla-
ment debattiert. Auch die Corona-Krise, die gravierende Lücken in unseren sozialen 
Sicherungssystemen aufzeigte, hat daran nicht viel geändert. Nur DIE LINKE kämp� e 
in der vergangenen Jahren kontinuierlich für einen starken, demokratischen Sozial-
staat, der alle Menschen wirksam gegen die Lebensrisiken von Krankheit, Unfall, Alter, 
Pfl egebedür� igkeit und Erwerbslosigkeit schützt. Ob mit unseren Initiativen für einen 
höheren Mindestlohn oder eine existenzsichernde Grundrente für alle: wir haben immer 
wieder auf die gravierenden gesellscha� lichen Missstände in unserem Land verwiesen, 
die durch die Pandemie noch deutlicher zu Tage traten. 
Als Sprecher für Inklusion und Teilhabe gab es neben den sozialen Problemlagen auch 
eine Reihe anderer Anträge unserer Fraktion, die mir besonders am Herzen lagen. Hier 
eine kleine Auswahl:

 Renteneinheit herstellen – Ostrenten umgehend an Westniveau angleichen
 Gesetzliche Rente sichern und Altersarmut bekämpfen
 Hartz IV überwinden – sanktionsfreie Mindestsicherung einführen
 Gutes Essen für alle in Kita und Schulen
 Kinderarmut überwinden, Kindergrundsicherung einführen
 Für Frieden in Europa und der Welt
 Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Atomwaff enverbotsvertrag
 Klimanotstand anerkennen – Klimaschutz-Sofortmaßnahmen verabschieden, 

Strukturwandel sozial gerecht umsetzen

Leider wurden diese wichtigen Initiativen von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt.
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»Sören Pellmann. Er ist MdB. Wofür steht das nochmal?« – 
»Mensch, der begeistert.« – Jan Böhmermann und Ralf Kabelka


