
BERLIN INFO für die Sitzungswoche vom 21.-25.06.2021 

 Meine Rede - Investitionen und Tarifverträge für das Handwerk 
 Pressemitteilung zum Tag der Industrie 
 Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 24. und 25. Juni 2021 
 Pressemitteilung zur Billigung des deutschen Aufbauplans durch die EU-Kommission 

- Investitionen statt Taschenspielertricks! 
 Antrag - Systemwechsel im Krankenhaus - Gemeinwohl statt Kostendruck und Profite 
 Aktuelle Stunde und Antrag - Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau 
 Antrag - Schutz vor Armut und Ausgrenzung garantieren - Konsequenzen aus dem 

Armuts- und Reichtumsbericht 
 Antrag - Abschöpfung der Extra-Profite von Krisengewinnlern wie Amazon 
 Namentliche Abstimmungen zum Klimaschutzgesetz  
 Namentliche Abstimmungen zu Bundeswehrmandaten KFOR und UNIFIL 

Liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und wahrscheinlich auch in dieser 
Legislaturperiode ist vorbei. Vor uns liegt der Wahlkampf und nach einem erfolgreichen 
Parteitag kann ich sagen, dass ich mich darauf freue. Pluralistisch, aber vereint, kämpfen wir 
LINKE für die Interessen der Menschen: Für eine Mindestrente ab spätestens 65, für eine 
Vermögenssteuer, für 13 Euro Mindestlohn und einen bundesweiten Mietendeckel. Hier 
geht es zu unserem Wahlprogramm.  

Die Bundestagsfraktion hat Höhepunkte und Reden 
unserer Abgeordneten zusammengestellt, die zeigen:
DIE LINKE steht für einen Sozialstaat, der die 
Menschen zusammenführt und das Land fit für die 
Zukunft macht.  

 Zum Video  

Meine Rede am Donnerstag - Investitionen und Tarifverträge für das Handwerk - DIE LINKE 
setzt sich für die Beschäftigten und die Handwerker ein, die tagtäglich mit teils harter 
körperlicher Arbeit dieses Land am Laufen halten.  



 Zu meiner Rede 

Wir brauchen endlich ein Investitionspaket in Höhe von 450 
Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren - vor allem das 
Handwerk würde davon profitieren.  

Pressemitteilung zum Tag der Industrie - Fördern, aber auch fordern! - Der Industrieverband 
fordert zu Recht klare Rahmenbedingungen und die Unterstützung der Politik für die 
Mammutaufgabe der klimafreundlichen Transformation. Doch wer fördert, muss auch 
fordern. Jegliche Subventionen, die die Industrie erhält, müssen an klare Kriterien für den 
sozial-ökologischen Umbau geknüpft werden. Hier geht’s weiter zu meiner PM! 

Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 24. und 25. Juni 2021- Dietmar Bartsch 
macht in seiner Rede deutlich, wie gespalten die EU mit dem Ende der Merkel-Amtszeit ist  
- sozial und politisch. Europa ist nicht in einer Phase des 
Aufbruchs, sondern taumelt von einer Krise in die 
nächste. DIE LINKE steht für ein soziales und 
bürgernahes Europa. 

Zur Rede von Dietmar Bartsch

Pressemitteilung zur Billigung des deutschen Aufbauplans durch die EU-Kommission - 
Investitionen statt Taschenspielertricks! - Deutschland erhält mehr als 25 Milliarden Euro aus 
dem EU-Topf. Doch statt diese Mittel für neue Infrastrukturprojekte zu nutzen und damit 
Klimaschutz und die wirtschaftliche Belebung voranzutreiben, will die Bundesregierung die 
Gelder für längst geplante Projekte einsetzen. Damit widerspricht sie der eigentlichen Idee des 
Wiederaufbauprogramms und geht mit schlechtem Beispiel voran. [Zur Pressemitteilung] 

Antrag - Systemwechsel im Krankenhaus - Gemeinwohl statt Kostendruck und Profite - Die 
Corona-Pandemie hat es noch einmal deutlich zu Tage gebracht: Jetzt ist die Zeit für einen 
Systemwechsel in der Krankenhauspolitik, der sich am Gemeinwohl orientiert und den 
ökonomischen Druck von den Krankenhäusern nimmt. Der Zweck eines Krankenhauses ist 
nicht, Profite zu erwirtschaften, sondern die Bevölkerung bedarfsgerecht zu versorgen. [zum 
Antrag] 

Aktuelle Stunde und Antrag - Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau - Der 
Mietenwahnsinn treibt uns alle um und muss endlich gestoppt werden. Der soziale 
Wohnungsbau hat einen historischen Tiefstand erreicht. Während Ende der 1980er Jahre noch 
rund 4 Millionen Sozialwohnungen existierten, sind es heute weniger als 1,1 Millionen. Nicht 
einmal jeder fünfte auf eine Sozialwohnung angewiesene Haushalt hat heute die Chance, eine 
Sozialwohnung zu finden. Mehr dazu in unserem Antrag. Und hier noch mal unser Antrag zur 
Einführung eines bundesweiten Mietendeckels.  

Antrag - Schutz vor Armut und Ausgrenzung garantieren - Konsequenzen aus dem Armuts- 
und Reichtumsbericht - Der 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung enthält, 
neben einigen klaffenden Leerstellen, alarmierende Erkenntnisse zum Stand von Armut und 
sozialer Ungleichheit. Die Regierung versagt beim Kampf gegen Armut. Die Fraktion DIE 
LINKE will mit dem Antrag auf relevante Erkenntnisse des Berichts hinweisen und 
Konsequenzen einfordern. [Antrag] 



Antrag - Abschöpfung der Extra-Profite von Krisengewinnlern wie Amazon - Einzelne 
Unternehmen wie z. B. Amazon, Google oder Netflix haben extrem von der Pandemie 
profitiert, während viele andere stark gelitten haben. Die Krise hat die Wettbewerbslandschaft 
womöglich dauerhaft verzerrt. Wir wollen durch ein zweistufiges Modell die Extra-Profite 
von großen Krisengewinnern wie Amazon, Microsoft oder Facebook abschöpfen. [Antrag] 

Namentliche Abstimmung zur Änderung des Klimaschutzgesetzes - Die Bundesregierung 
beweist mal wieder ihre extreme unsoziale Haltung. Erst verpennt sie nötige Maßnahmen zum 
Klimaschutz, dann überlässt sie die Kosten dafür allein den Bürgerinnen und Bürger. DIE 
LINKE stimmte gegen die Änderungen. Wir fordern Klimaschutzprogramme, die soziale 
Sicherheit garantieren! 

Namentliche Abstimmungen zu Bundeswehrmandaten KFOR und UNIFIL - Als 
Friedenspartei hat die Fraktion DIE LINKE einvernehmlich gegen die Einsätze gestimmt.  

Es geht nun in die parlamentarische Sommerpause und in den Wahlkampf! Ich bedanke mich 
für das entgegengebrachte Interesse und die gute Zusammenarbeit und hoffe darauf, dass wir 
uns auf der ein oder anderen Wahlkampfveranstaltungen sehen. Wäre schön!:) 

Weitere Infos auf meiner Homepage und auf der Internetseite der Fraktion DIE LINKE.  

Mit solidarischen Grüßen 
Alexander Ulrich 


