
BERLIN INFO für die Sitzungswoche vom 22.-26.02.2021 

Themen dieser Woche:  

 Razzia bei der CSU
 Kleine Anfrage zum Förderprogramm für die Aufrüstung von Klimaanlagen 
 Meine Rede zum EU-Haushalt: Reiche und Vermögende zur Kasse bitten! 
 Aktuelle Stunde zur Wohnungspolitik 
 Antrag - Globale Gesundheitsfinanzierung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
 Antrag - Sonderregelungen zum Arbeitslosengeld und zum vereinfachten Zugang zur 

Grundsicherung verlängern und verbessern 
 Antrag - Pandemiebedingte Wirtschaftshilfen für Unternehmen an ein Verbot 

betriebsbedingter Kündigungen koppeln
 Parteitag der Linken an diesem Wochenende

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein steht im Verdacht, gegen Provision einen 
Masken-Hersteller sowohl an den Bund als auch an die bayerische Staatsregierung vermittelt 
zu haben. Klar, das muss jetzt erstmal aufgeklärt werden. Trotzdem, wir brauchen dringend 
ein Verbot von bezahlter Lobbyarbeit, ein verpflichtendes Lobbyregister und klare 
Transparenz bei den Nebentätigkeiten! Mehr dazu in einem Pressestatement von MdB Jan 
Korte. 

Kleine Anfrage zum Förderprogramm für die Aufrüstung von Klimaanlagen - Die 
Bundesregierung hat mit ihrer Antwort auf unsere Kleine Anfrage zum Förderprogramm für 
die Aufrüstung von Klimaanlagen bestätigt, nicht nur bei den Corona-Hilfen, sondern auch 
bei der Förderung medizinisch wichtiger Güter wird das Bundeswirtschaftsministerium zum 
Nadelöhr. Die dringend benötigten Fördergelder für die Produktion von Schnelltests und 
Luftfilteranlagen wurden viel zu spät bewilligt und fließen nicht ab. [Mehr dazu hier] 

 Meine Rede zum EU-Haushalt: Reiche und Vermögende zur 
Kasse bitten! Wer glaubt, man könne sich aus der Coronakrise 
und aus der Klimakrise heraussparen, hat die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt. Wir müssen jetzt investieren, Reiche und 
Vermögende zu Kasse bitten und eine umfassende 
Finanztransaktionssteuer einführen! 

Aktuelle Stunde zur Wohnungspolitik - Die Bundesregierung lässt die Menschen hängen. 
Insbesondere in den großen Städten, gibt es kaum noch bezahlbare Wohnungen. Wir müssen 



dringend mehr bezahlbare Wohnungen bauen und den Markt wirksam regulieren! Der 
Berliner Mietendeckel zeigt, wie das geht! 

Antrag - Globale Gesundheitsfinanzierung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - Die 
Corona-Pandemie muss als Weckruf dienen, um für ein Umsteuern in der globalen 
Gesundheitspolitik zu kämpfen. Gesundheit darf nicht länger für Profite geopfert werden, 
sondern muss allen Menschen weltweit zugänglich sein. [Antrag] 

Antrag - Sonderregelungen zum Arbeitslosengeld und zum vereinfachten Zugang zur 
Grundsicherung verlängern und verbessern - In Zeiten der Pandemie müssen soziale 
Sicherheit und Planbarkeit für alle Menschen gewährleistet sein. Dafür müssen die 
Sonderreglungen zu ALG I und zur Grundsicherung einheitlich bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert und verbessert werden. [Antrag] 

Antrag - Pandemiebedingte Wirtschaftshilfen für Unternehmen an ein Verbot 
betriebsbedingter Kündigungen koppeln - Staatliche Hilfen für Unternehmen müssen sich 
auch in dieser Krise daran messen lassen, ob sie insbesondere den Beschäftigten 
zugutekommen. [Antrag] 

Parteitag der Linken an diesem Wochenende - An diesem Wochenende findet endlich unser 
Parteitag statt. Ich erhoffe mir einen neuen Aufbruch, der sich positiv auf die gesamte Partei 
auswirken und der die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sowie die Bundestagswahl im 
September maßgeblich positiv beeinflussen wird! 

Weitere Infos auf meiner Homepage und im 
Newsletter der Fraktion DIE LINKE.  

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander  


