
BERLIN INFO für die Sitzungswoche vom 16.-20.05.2022 

Themen dieser Woche:  

 Regierungserklärung zum Europäischen Rat der EU 30./31. Mai 2022 
 Meine Rede - Ölembargo schadet uns mehr als Russland 
 Antrag - Außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen 
 Beschluss Sofortprogramm zur Energiesicherheit, Energiesouveränität und 

ökologische Transformation 
 Meine Rede zur Zukunftskonferenz der EU 
 Meine Rede zur Zukunftskonferenz der EU - Menschen wollen ein sozialeres und 

gerechteres Europa! 
 Antrag - Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern schützen - Kommunen bei 

der Aufnahme stärken  
 Antrag zum 9-Euro-Ticket Berlin 
 Antrag - Beschäftigtenrechte stärken - Arbeitszeit europarechtskonform 

dokumentieren 
 Namentliche Abstimmungen zu Bundeswehreinsätzen in Westafrika 

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

In ihrer Rede zur Regierungserklärung zum Europäischen Rat betonte unsere 
Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali noch einmal, worum es eigentlich gehen muss: 
Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden! 
Und natürlich darf Putin ihn nicht gewinnen, aber wir 
müssen alles dafür tun, einen diplomatischen Weg zu gehen. 
Nur noch auf militärische Mittel zu setzen, ist 
brandgefährlich! Mehr dazu in Amiras Rede. 

Meine Rede - Ölembargo schadet uns mehr als Russland - 
Kriegsgewinner zur Kasse! 

Ein vorschnelles Ölembargo wird uns mehr schaden als Russland 
und vor allem in Ostdeutschland mehrere tausend Arbeitsplätze 
kosten. Lieber sollten die kriegsgewinnenden Ölkonzerne zur 
Kasse gebeten werden. Die Preistreiberei, die den Konzernen 

obszöne Profite beschert, muss endlich aufhören. Mehr dazu in meiner Rede am Donnerstag! 



Antrag - Außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen - Aktuell 
profitieren Energiekonzerne und Raffinerie-Betreiber vom Nichtstun der Ampel. Während 
Verbraucher unter den hohen Energiepreisen leiden, klingeln bei den großen 
Energiekonzernen die Kassen. Wir wollen eine Übergewinnsteuer nach dem Vorbild Italiens, 
damit die Krisengewinne abgeschöpft werden. Hier geht es zu dem Antrag der Linksfraktion, 
über den am Freitag debattiert wurde. [Antrag] 

Beschluss Sofortprogramm zur Energiesicherheit, Energiesouveränität und ökologische 
Transformation - Die sozialen Verwerfungen werden jetzt sehr konkret. Es drohen eine 
Armutsspirale und ein Rückschritt im Kampf gegen den Klimawandel. In unserem 
Sofortprogramm schlagen wir mehrere Maßnahmen dagegen vor. [Sofortprogramm] 

Meine Rede zur Zukunftskonferenz der EU - Menschen wollen ein sozialeres und gerechteres 
Europa! - Die "Konferenz zur Zukunft Europas" zeigt deutlich: Die Bürgerinnen und Bürger 

in der EU erwarten konkrete Veränderungen in der europäischen 
Politik und eine gerechtere, sozialere und friedlichere EU. Sie 
fordern mehr Demokratie und mehr Mitbestimmung! Jetzt gilt es, 
die Forderungen umzusetzen! [Zur Rede] 

Antrag - Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern schützen - Kommunen bei der 
Aufnahme stärken - Die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine zeigt, wie eine 
offene und solidarische Asylpolitik funktionieren kann, wenn dies politisch gewollt ist. Die 
Kommunen müssen wirksam unterstützt und finanziell entlastet werden bei der 
Unterbringung, zur Stärkung der Schulen und lokalen Infrastruktur. [Antrag ] 

Antrag zum 9-Euro-Ticket Berlin - Am Donnerstagabend hat der Bundestag dem geplanten 9-
Euro-Ticket zugestimmt, das den Menschen drei Monate lang stark verbilligte Bus- und 
Bahnfahrten ermöglichen soll. Das ist mal eine gute Idee, allerdings reichen drei Monate - 
zumal in den Sommerferien - nicht aus. Wir wollen das Angebot bis mindestens Ende dieses 
Jahres verlängern.[Antrag] 

Antrag - Beschäftigtenrechte stärken – Arbeitszeit europarechtskonform dokumentieren - Die 
fehlende Umsetzung des EuGH-Urteils zur vollen Arbeitszeitdokumentation in das deutsche 
Arbeitszeitgesetz erschwert es Beschäftigten nach wie vor, ihr Recht auf Ruhepausen und 
transparente Entlohnung durchzusetzen. DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten und 
möchte diesen Missstand beenden. [Antrag]

Namentliche Abstimmungen zu Bundeswehreinsätzen in Westafrika - Der Bundestag stimmte 
am Freitag über die Fortsetzung der Bundeswehreinsätze im Sahel mit 



Schwerpunkt Niger (EUTM Mali) und in Mali (Minusma) ab. DIE LINKE votierte gegen die 
Fortführung dieser Bundeswehreinsätze.  

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

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander 


