
BERLIN INFO für die Woche vom 19.-23.02.2018 

Übersicht der Themen:  
• Rede: Wirtschaft fördern – Nachfrage stärken 
• Antrag: Sachgrundlose Befristungen verbieten 
• Antrag: Klimaziel 2020 einhalten 
• Gesetzentwurf: Lobbyregistergesetz 
• Antrag: Dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten – Atomwaffen abziehen

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen in strukturschwachen Regionen ist richtig 
und wichtig. Damit sie wirkt, muss aber auch die Nachfrage gestärkt werden – durch öffentliche 
Investitionen, höhere Löhne und anständige Sozialleistungen. Mehr dazu in meiner Rede vom 
Donnerstag.  

Antrag: Sachgrundlose Befristungen verbieten - In der vergangenen Legislaturperiode war es 
trotz mehrerer Initiativen der Fraktion DIE LINKE. nicht möglich, sachgrundlose Befristungen 
von Arbeitsverträgen abzuschaffen, obwohl es hierfür eine parlamentarische Mehrheit gab. Die 
aktuelle öffentliche Debatte suggeriert hingegen, dass die Unterstützung für ein Verbot sogar 
wächst. Nun müssen Taten folgen. Die Gesetzesänderung wäre ein Signal, dass das Parlament 
sich nicht nur mit sich selbst und der Regierungsbildung befasst, sondern die Belange der 
Menschen in den Vordergrund stellt. Mehr dazu in unserem Antrag, der am Donnertsag auf der 
Tagesordnung stand.  

Antrag: Klimaziel 2020 einhalten – Im Entwurf des Koalitionsvertrags geben Union und SPD 
das Klimaschutzziel 2020 auf. Unser Antrag fordert das 2020-Ziel einzuhalten (Reduzierung 
des Treibhausgasausstoßes um 40 Prozent gegenüber 1990) und dafür u.a. die 20 ältesten 
Braunkohlekraftwerke bis Anfang 2020 abzuschalten. Ferner soll der Ausstieg und dessen 
sozial- und strukturpolitische Absicherung genauso gesetzlich verankert werden wie die Paris-
kompatiblen ambitionierten Klimaschutzziele. Hier geht es zum Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, über den ebenfalls am Donnerstag beraten wurde. 

Gesetzentwurf: Lobbyregistergesetz - Interessenvertretung gegenüber Politik, Parlament und 
Verwaltung ist zulässiger Bestandteil des politischen Systems. Dieser Austausch muss aber 
transparent sein. Das verpflichtende, sanktionsbewehrte Lobbyistenregister stellt dies sicher. 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen gegenüber der/dem Beauftragten 
angeben, wer wann und mit welchen Mitteln versucht, Einfluss zu nehmen und welche 
Funktionsträger*innen getroffen wurden. Für Gesetzesvorlagen gibt es einen legislativen 
Fußabdruck über die Einflussnahme. Mehr dazu in unserem Gesetzentwurf.  



Antrag: Dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten – Atomwaffen abziehen – Über diesen Antrag 
der Fraktion DIE LINKE. wurde am Freitag diskutiert. Die bisherige Bundesregierung hat sich 
einer multinationalen Initiative für ein Verbot dieser Waffen, die von Ländern wie Österreich 
und Irland angeführt wurde, widersetzt und ist dem NATO-Verdikt gefolgt, Ausarbeitung und 
Abschluss dieses Vertrags zu boykottieren. Der Bundestag soll sich jetzt von NATO und 
Bundesregierung emanzipieren und den Vertrag ratifizieren. Hier geht es zu unserem Antrag. 

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Alexander 


