BERLIN INFO für die Woche vom 26.02.-02.03.2018
Übersicht der Themen:
• Urteil zu Diesel - Fahrverboten
• Antrag - Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz
• Antrag - Für eine echte Mietpreisbremse
• Antrag - Rekrutierung von Minderjährigen beenden
• Pressemitteilung zum Mindestlohn
• Pressemitteilung zur Entsenderichtlinie

Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Diesel-Fahrverbote in den Städten sind grundsätzlich erlaubt – so das am Dienstag verkündete
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Dass die Luft in den Städten dringend verbessert
werden muss, ist unumstritten. Doch, dass nun rund 13 Millionen Autofahrerinnen und
Autofahrer ausbaden sollen, was Bundesregierung und Automobilindustrie jahrelang
vermasselt haben, ist ein Skandal. Die Automobilindustrie muss zur Verantwortung gezogen
werden und die Hardware auf eigene Kosten nachrüsten, und zwar ohne dabei das Problem auf
ihre Beschäftigten abzuschieben!
Antrag - Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz - Der Respekt vor den Opfern des
Anschlages auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 sowie deren Angehörigen gebietet
eine umfassende parlamentarische Aufklärung der Tat. Dabei ist es wichtig, dass auch das
Umfeld des Attentäters untersucht wird. Ein allzu enger oder eingrenzender
Untersuchungsauftrag wird dem Sachverhalt nicht gerecht. Es gilt zu klären, was wussten die
Behörden und warum wurde möglicherweise nicht gehandelt? Mehr dazu in einem Antrag der
Fraktion DIE LINKE.
Antrag - Für eine echte Mietpreisbremse - Die Mietpreisbremse hat ihr Ziel verfehlt, die
Mietentwicklung zu verlangsamen und die Verdrängung aus angespannten Wohnungsmärkten
zu stoppen. Aufgrund ihrer zahlreichen Ausnahmen und Bedingungen steigen die Mieten
unvermindert weiter. Im Interesse der Mieterinnen und Mieter ist daher eine Nachbesserung
unabdingbar. Nur eine Mietpreisbremse, die ausnahmslos, flächendeckend und unbefristet gilt
und mit Sanktionen bewehrt ist, kann die Mietpreisexplosion tatsächlich eindämmen. Hier geht
es zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.
Antrag - Rekrutierung von Minderjährigen beenden - In dem Antrag der Fraktion DIE LINKE.
fordern wir die Bundesregierung auf, das gesetzliche Mindestalter für die Anwerbung und die
Einstellung zum Dienst bei der Bundeswehr auf 18 Jahre verbindlich festzusetzen. Hier geht es
zu unserem Antrag.

Pressemitteilung zum Mindestlohn - Eine neue Studie der Hans-Böckler Stiftung zeigt: In 19
von 22 EU-Ländern mit Mindestlohn ist dieser zum Jahresanfang gestiegen. Deutschland
gehört zu den anderen drei. Die Bundesregierung muss ihre Billiglohnstrategie beenden! Mehr
dazu in meiner Pressemitteilung.
Pressemitteilung zur Entsenderichtlinie - Die Fortschritte bei der Überarbeitung der
Entsenderichtlinie sind sehr erfreulich. Besonders wichtig ist, dass sich das Prinzip ´gleicher
Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort´ durchsetzt. Weiter zu meiner Pressemitteilung.

Mit solidarischen Grüßen

Euer Alexander

