
BERLIN INFO für die Sitzungswoche vom 09.-13.05.2022 

Themen dieser Woche:  

 Aktuelle Stunde - Haltung der Bundesregierung zu den sozialen Folgen eines 
Ölembargos  

 Debatte zur Inflationsentwicklung 
 Meine Rede zu Protokoll zu virtuellen Hauptversammlungen 
 Antrag - Kein Eintritt Deutschlands in den Ukraine-Krieg - Ausbildung an schweren 

Waffen in Deutschland beenden und künftig ausschließen 
 Antrag - Energiepreisexplosion ausgleichen 
 Antrag - Neun-Euro-Ticket verlängern - Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs beschleunigen 
 Gesetzentwurf zur Rentenanpassung 2022 
 Antrag - Koalitionsvertrag umsetzen – Pflegepersonalregelung 2.0 einführen 
 Antrag - BAföG existenzsichernd und krisenfest gestalten 

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

In der Aktuellen Stunde am Donnerstag, die durch die Linksfraktion einberufen wurde, 
verdeutlicht Dietmar Bartsch, welche krassen sozialen Folgen das Ölembargo haben wird.
Hier geht es zu seiner Rede:  

Debatte zur Inflationsentwicklung - In ihrer Rede macht Sahra Wagenknecht klar, nicht alle 
Menschen werden ärmer, einige nutzen den Krieg auch schamlos aus! So haben die 
Ölkonzerne in Deutschland allein im März 1,2 Mrd. Euro Zusatzgewinn gemacht. Mehr dazu 
in Sahras Rede.  



Interessant zum Thema ist auch eine Nachricht mit dem Titel „Übergewinnsteuer für 
Kriegsgewinnler“ von Dietmar Bartsch und Christian Görke. Diese ist hier zu finden.  

Meine Rede zu Protokoll zu virtuellen Hauptversammlungen - Die Corona-Pandemie war ein 
Beschleuniger für die Digitalisierung und das mobile Arbeiten. Es erwuchs die Notwendigkeit 
auch formale Versammlungen online abhalten zu können, was manche Strukturen vor große 
Herausforderungen gestellt hat. Von daher ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass hier der 
Gesetzgeber aktiv wurde. Die vorübergehende Möglichkeit zur virtuellen Hauptversammlung 
soll nun verstetigt werden. Das sehen wir kritisch, da nach dem Gesetzesentwurf das Rede- 
und Fragerecht der Aktionäre beschnitten wäre. [Mehr dazu in meiner Rede] 

In dieser Woche hat die Linksfraktion mehrere Anträge eingebracht:  

Antrag - Kein Eintritt Deutschlands in den Ukraine-Krieg - Ausbildung an schweren Waffen 
in Deutschland beenden und künftig ausschließen - DIE LINKE lehnt in Einklang mit der 
Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, dass die Ausbildung 
ukrainischer Soldaten einen Kriegseintritt Deutschlands bedeuten kann, diese Ausbildung 
sowie die Lieferung von Waffen ab. Die Bundesregierung setzt dadurch Deutschland und 
ganz Europa einer unkalkulierbaren Gefahr aus. [Antrag]

Antrag - Energiepreisexplosion ausgleichen - Menschen, die während Corona in Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit gefallen sind, haben ohnehin schon schmerzliche Einkommenseinbußen. 
Obendrauf droht noch eine böse Überraschung durch den sogenannten Progressionsvorbehalt, 
der zu Steuernachzahlungen führt. [Antrag]

Antrag - Neun-Euro-Ticket verlängern - Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
beschleunigen - Das Neun-Euro-Ticket der Regierung ist eine der seltenen guten Ideen der 
Regierung, doch reichen drei Monate - zumal in den Sommerferien – nicht aus. Wir wollen 
das Angebot bis mindestens Ende dieses Jahres verlängern. Zudem hat die Regierung 
"vergessen", dass es auch ein größeres Angebot geben muss. Hier wollen wir den Turbo 
zünden, damit die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV bis 2030 verdoppelt werden kann. [Antrag] 

Gesetzentwurf zur Rentenanpassung 2022 - Am Freitag hat sich der Bundestag in erster 
Lesung mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf „zur Rentenanpassung 
2022“ befasst. Dazu unser Rentenpolitiker Matthias W. Birkwald: „Die Zuschläge für die E
Erwerbsminderungsrente müssen fast verdoppelt werden. Streichen Sie den Nachholfaktor 



und heben sie das Mindestrentenniveau auf lebensstandardsichernde 53 Prozent an.“ [Zur 
Rede] 

Antrag - Koalitionsvertrag umsetzen – Pflegepersonalregelung 2.0 einführen - Die 
Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR 2.0), die ver.di gemeinsam mit den Krankenhäusern und 
dem Deutschen Pflegerat entwickelt hat, ist vernünftig und sofort einsatzfähig. Sie würde 
mehr Pflegekräfte in die Krankenhäuser bringen. In der GroKo von Union blockiert, soll sie 
laut Koalitionsvertrag der Ampel nun "kurzfristig" eingeführt werden. Aber die 
Bundesregierung windet sich. Zum Tag der Pflege am 12. Mai fordern wir die Regierung auf, 
die Lippen nicht nur zu spitzen, sondern auch zu pfeifen! [Antrag] 

Antrag - BAföG existenzsichernd und krisenfest gestalten - Mit der 27. Novelle startet die 
Bundesregierung ihren Auftakt zur Neuausrichtung des BAföG. Sie bleibt allerdings hinter 
den Erwartungen zurück. In einem ersten Schritt muss das BAföG existenzsichernd sein. 
Dafür ist wesentlich mehr notwendig: u.a. Anpassung der Bedarfssätze an die realen 
Lebenshaltungskosten und deren Dynamisierung, Gestaltung als rückzahlungsfreier 
Vollzuschuss, Umwandlung der Wohnpauschale in einen Mietkostenzuschuss analog dem 
Wohngeld mit regionaler Staffelung. [Antrag]

Weitere Infos wie immer auf meiner Webseite und im Newsletter der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag.  

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander 


