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Änderungsantrag 1

Die Zeilen 32 (ab „Zusammen wollen ...“) bis inkl. Zeile 37 streichen und ersetzen durch folgenden Text:

„Ein politischer Richtungswechsel lässt sich nicht allein auf parlamentarischer Ebene durchsetzen. Er kann 

nur gelingen in einem Wechselspiel politischer Auseinandersetzungen im außerparlamentarischen und im 

parlamentarischen Bereich. Wir definieren die kommunalen Parlamente nicht als Selbstzweck, sondern als 

Möglichkeit, den außerparlamentarischen Bewegungen weitere Kraft zu verleihen. Ausgehend von ihrer 

Funktion als linke Partei, bringt DIE LINKE. ihre eigenen Kompetenzen ein und unterstützt sie mit ihren 

Ressourcen. Wir diskutieren miteinander, lernen mit- und voneinander und mischen uns ein. Nur gemeinsam

können wir die Welt verändern.“

Änderungsantrag 2

Die Zeilen 362 bis 385 werden gestrichen und ersetzt durch folgenden Text:

„Gemeinsam mit Corona

Was alle angeht, können nur alle lösen. -Friedrich Dürrenmatt

Seit mehr als einem Jahr  beschäftigt uns die Pandemie. Ein Ende ist nicht in Sicht. Auf der einen Seite läuft 

das wirtschaftliche Leben in Großbetrieben weiter. Viele große Konzerne profitieren von der Krise, andere 

werden mit Milliardenhilfen von Staat unterstützt. Besonders freut das die Aktionäre, die dennoch 

Dividenden ausgeschüttet bekommen.Für Lufthansa und Militär ist genug Geld da, an Lüftungssystemen für 

Schulen und Kitas wird gespart. Auf der anderen Seite sind Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie 

massiv von den Lockdownschließungen betroffen. Das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben 

liegt am Boden. Nach Feierabend sind Arbeitnehmer*innen dann plötzlich Bürger*innen, die als mögliches 

Infektionsrisiko gelten und massiv in ihren Grund- und Freiheitsrechten eingeschränkt werden. 

Die sozialen Härten nehmen weiter zu, die Spaltung der Gesellschaft wächst zwischen privilegierten 

Menschen (mit Garten, Laptop und Auto, um ins Grüne zu fahren) und Menschen, die in engen Wohnungen 

Angst haben, ihr Räume zu verlassen. Angst ist kein guter Begleiter. Wir suchen ein gutes Leben mit Corona.

Wir wollen uns nicht lähmen lassen, sondern weiter politische und gesellschaftliche Freiräume schaffen und 

dabei achtsam mit den gefährdeten Mitmenschen umgehen. 

                                                                                                          

DIE LINKE. meint :

- föderalistische Strukturen stärken die regionalen Maßnahmen und die Vielfältigkeit der Lösungen

- jeder Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte muss vom Parlament debattiert, entschieden und 

kontrolliert werden. Dies gilt auch für die kommunalen Parlamente

- alle Maßnahmen der Pandemiebekämpfung müssen regelmäßig und der Region angemessen auf ihre 

Verhältnismäßigkeit und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft geprüft werden

- sie sollen befristet sein und nur von den Parlamenten verlängert werden können

- genügend Personal für das Gesundheitsamt, statt Soldaten als Hilfskräfte
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- Corona-Beiräte schaffen (Beispiel Augsburg)

- lokale Bedürfnisse berücksichtigen

- zügig und ausreichend Menschen in unserem Landkreis, die von sozialer Härte betroffen sind, angemessen 

finanziell unterstützen“

Änderungsantrag 3

Am Ende des Textes wird angefügt:

„Die Welt ist in Bewegung - wir nutzen diese Energie für einen nachhaltigen Wandel: Für einen 
demokratischen Sozialismus – gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft!“


