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Organspende - Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung?
Antrag und Rede - Auf Industrie und Gewerkschaften hören und massiv investieren! 
Pressemitteilung - Opel braucht positive Investitionsentscheidungen 
Rede - AfD gefährdet Arbeitsplätze in der Automobilindustrie 
Pressemitteilung - Green Deal ist Mogelpackung  
Zum Kohleausstieg - Keine Entschädigung für Betreibern von Kohlekraftwerken! 
Antrag - Bundeswehr sofort und vollständig aus Irak und Jordanien abziehen
Antrag - Keine Entschädigungen an Nachkommen der Monarchie 
Antrag - US-Militärstützpunkt Ramstein in Deutschland schließen 

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Organspende - Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung? - Ein sehr emotionales und 
schwieriges Thema. In einer fraktionsoffenen namentlichen Abstimmung wurde mehrheitlich 
für die sogenannte Zustimmungslösung votiert. Auch ich habe dafür gestimmt, obwohl ich bis 
zuletzt mit mir gerungen habe. Aber ich finde, jeder Mensch soll über seinen eigenen Körper 
entscheiden und positiv entscheiden, dass er Spender werden will.

Anrag und Rede - Auf Industrie und Gewerkschaften hören und massiv Investieren - Die 
gemeinsame Initiative von DGB und BDI für eine öffentliche Investitionsoffensive ist eine 
Zäsur und verdeutlicht die Dringlichkeit der Situation. Wenn die Bundesregierung weiterhin 
an der schwarzen Null festhält, wird deutlich, dass hier nicht ökonomische Vernunft, sondern 
Ideologie am Werk ist.[Antrag, Rede] 

Pressemitteilung - Opel braucht positive Investitions-
entscheidungen - Es ist ein Erfolg für IG Metall und 
Betriebsrat, dass es über einen langen Zeitraum keine 
betriebsbedingte Kündigungen an den deutschen Standorten 
geben wird und Mitarbeiter die freiwillig ausscheiden wollen, 
lukrative Angebote dafür erhalten.[Pressemitteilung] 

Rede - AfD gefährdet Arbeitsplätze in der Automobilindustrie - Die von der Afd veranlasste 
Aktuelle Stunde zeigt mal wieder deutlich: die größte politische Gefahr für die Arbeitsplätze 
geht von der AfD aus! Wer den Klimawandel leugnet, wer jeglichen Veränderungsbedarf 
anzweifelt, wer Alternativen für den Verbrennungsmotor ablehnt, der macht sich zum 
Sargnagel für die Automobilindustrie. Zum Glück wird der Veränderungsbedarf von den 
Konzernen, Betriebsräten und der IG Metall nicht mehr angezweifelt![Rede] 



Pressemitteilung - Green Deal ist Mogelpackung - Dem Ziel 
der EU-Kommission die EU bis 2050 klimaneutral zu 
machen, kann man nur zustimmen. Problematisch ist 
allerdings, dass die vorgesehenen Mittel für den so genannten 
Green Deal bei weitem nicht ausreichen einen sozial 
gerechten Übergang hin zu klimafreundlichen Strukturen zu 
schaffen. [Pressemitteilung] 

Zum Kohleausstieg - Es ist wirklich skandalös, Betreibern von Kohlekraftwerken 
Milliardenentschädigungen für das vorzeitige Abschalten ihrer Anlagen zuzusagen. Mit den 
Milliarden, die für die Transformation in den Kohleregionen vorgesehen sind, müssen neue 
Jobs und Zukunftsperspektiven für die Menschen in den Regionen geschaffen werden. 

Antrag - Bundeswehr sofort und vollständig aus Irak und Jordanien abziehen - Die aktuelle 
Eskalation zeigt erneut, dass die militärische Präsenz westlicher Armeen kein stabilisierender 
Faktor ist, sondern Konflikte anheizt. DIE LINKE. fordert daher, die deutschen Soldaten aus 
allen Teilen des Anti-IS-Einsatzes zurückzuziehen.[Antrag] 

Antrag “Keine Entschädigungen an Nachkommen der Monarchie” - Mit diesem Antrag 
fordern wir die Bundesregierung auf, keine außergerichtlichen Verhandlungen mit der 
Erbengemeinschaft Hohenzollern über die Rückgabe von Kulturgütern zu führen und 
gesetzgeberisch tätig zu werden, um ähnliche Fälle von Rückgabeforderung in Zukunft 
auszuschließen.[Antrag]

Antrag - US-Militärstützpunkt Ramstein in Deutschland schließen - Darin fordern wir die 
Bundesregierung auf, den USA jegliche Nutzung ihrer Stützpunkte in Deutschland, wie 
Ramstein, für mögliche militärische Maßnahmen gegen Iran zu verweigern, sowie 
militärische Bewegungen von und nach Ramstein grundsätzlich zu unterbinden.[Antrag] 

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander 


