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Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Glückwunsch unserer neuen Fraktionsspitze! 

Ich finde, die Woche hat gut begonnen: mit der Wahl von Amira 
Mohamed Ali und Dietmar Bartsch können wir zufrieden sein. 
Beide überzeugen mit Kompetenz und guter politischer Arbeit. 
Besonders erfreulich: Amira hat sich nie an den Kampagnen gegen 
Sahra beteiligt und gehört dem linken Flügel der Fraktion an. 

Grundrente - ein schwacher Kompromiss - Natürlich ist es gut, dass sich die Koalition nun 
endlich auf einen Rentenzuschlag einigen konnte. Doch die Einkommensprüfung ist viel zu hart 
und wird viele Menschen ausschließen. Wir brauchen endlich eine Rentenreform, die vor 
Altersarmut schützt und das Rentenniveau erheblich erhöht. [zum Thema] 

Meine Rede zum Umbau der Autoindustrie - In meiner Rede am Donnerstag fordere ich eine 
aktivere Industriepolitik und mehr Investitionen in die Mobilitätswende. Dann ist unser Ziel 
auch erreichbar: mit klimafreundlichen Technologien viele neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Ankündigung von Tesla, die Gigafactory 4 in Brandenburg aufzubauen, zeigt ja, dass 
auch enorme Chancen durch E-Autoproduktion in Deutschland bestehen. [Meine Rede] 

Klar muss aber sein:  

Subventionen dürfen an Tesla nur fließen, wenn sich der 
Gewerkschaftsfeind Elon Musk klar zu Tarifverträgen 
und der betrieblichen Mitbestimmung bekennt. [Meine 
Pressemitteilung] 



Abwahl Brandners (AfD) - Die Abberufung von Stephan Brandner als Vorsitzender des 
Rechtsausschuss ist ein wichtiges Signal für den Parlamentarismus in Deutschland. Wer 
rassistische und antisemitische Hetze betreibt, gehört nicht auf so einen wichtigen 
demokratischen Posten.  

Abschaffung Solidaritätszuschlag - Am Donnerstag wurde namentlich über einen Vorschlag 
der Koalition abgestimmt, den Solidaritätszuschlag teilweise abzuschaffen. DIE LINKE. hat 
dagegen gestimmt, weil von dieser Abschaffung nur reichere Menschen profitieren. Ärmere 
haben überhaupt nichts davon. MdB Fabio de Masi erklärt in seiner Rede warum das so ist.

Einführung Masern-Impflicht - Auch darüber wurde in dieser Woche namentlich abgestimmt. 
Ich bin für die Impflicht! Denn es ist unsere kollektive Pflicht, das Auftreten gefährlicher 
Krankheiten zu verhindern und damit vor allem auch all jene zu schützen, die nicht geimpft 
werden können. Dafür brauchen wir aber auch eine sehr viel bessere Gesundheitspolitik, die 
Aufklärungsarbeit leistet und ausreichend Mittel bereitstellt.  

Klimapaket - DIE LINKE sieht im Klimapaket der Bundesregierung reihenweise soziale und 
ökologische Schwachstellen. Hierzu gehört z.B. die Entfernungspauschale, die auch wieder 
nur die Reichen begünstigt. In einer weiteren Abstimmung haben wir uns daher gegen das 
Paket ausgesprochen und u. a. einen Entschließungsantrag vorgelegt. [Entschließungsantrag] 

                                 Herbstausgabe der Klar - Wo steht das Land? Wo steht DIE LINKE.  
                                  und viele andere Themen in der aktuellen Ausgabe der Klar.  

Weitere Infos auf meiner Webseite. 

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander  


