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Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

Am Mittwoch wurde Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt. Der Koalitions-

vertrag und die neue Bundesregierung stehen allerdings nicht für einen dringend notwendigen 

Politikwechsel, der einen gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken würde. Deshalb habe ich 

mit NEIN gestimmt. Die Spaltung der Gesellschaft wird immer gravierender. Anstatt Armut 

entschieden zu bekämpfen, leugnet der neue Gesundheitsminister die riesigen Probleme, in 

denen sich die Bezieher von Hartz IV befinden. Anstatt in Bildung und Pflege offensiv zu 

investieren, soll weiter aufgerüstet werden. Mehr davon in meiner Pressemitteilung und in 

einem Statement von Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.  

 

Antrag - Betriebsratswahlen erleichtern und Betriebsräte besser schützen - Am Donnerstag 

wurde unter anderem über einen Antrag der Fraktion DIE LINKE. debattiert, der dazu verhelfen 

soll, die Betriebsratswahlen zu erleichtern und die Betriebsräte besser zu schützen. Gute Arbeit 

ist nicht nur unbefristet und tarifvertraglich abgesichert, sondern auch mitbestimmt. Allerdings 

gibt es in neun von zehn Betrieben keinen Betriebsrat. Dies ist zum Teil auf die fehlende 

Initiative von Beschäftigten, zunehmend aber auch auf mitbestimmungsfeindliche Arbeitgeber 

zurückzuführen, die gegen Initiatorinnen und Initiatoren von Betriebsratswahlen vorgehen. 

Hier geht es unserem Antrag.  

 

Flugblatt zur Unterstützung der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst – Die Arbeitgeber haben 

auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften rufen 

deshalb ab sofort bis zur dritten Verhandlungsrunde am 15./16. April zu größeren Warnstreiks 

auf. Hier findet Ihr unser Flugblatt zur Unterstützung der warnstreikenden Kolleginnen und 

Kollegen.  

 

 

 

https://www.mdb-alexander-ulrich.de/politik/aktuell/
https://www.linksfraktion.de/start/#&gid=1&pid=1
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/008/1900860.pdf
https://www.mdb-alexander-ulrich.de/fileadmin/lcmsulrich/user/upload/OEffentlichen_Dienst_gibt_es_nicht_zum_Nulltarif_ROT.pdf


Antrag - „Operation Olivenzweig“ der Türkei verurteilen - Ebenfalls am Donnerstag stand 

unser Antrag zur Debatte im Bundestag, mit dem wir die Bundesregierung auffordern die 

„Operation Olivenzweig“ der Türkei in Syrien als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu 

verurteilen und Rüstungsexporte in die Türkei zu toppen. Hier geht es zu dem Antrag der 

Fraktion DIE LINKE. 

 

Antrag zum Wechselmodell - Zudem wurde am Donnerstag über einen Antrag der Fraktion DIE 

LINKE. diskutiert, in dem die Festschreibung des Wechselmodells als Regelmodells abgelehnt 

wird. Aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das 

Wechselmodell grundsätzlich dem Kindeswohl am ehesten gerecht wird. Dennoch kann das 

Wechselmodell für viele Familien nach einer Trennung das richtige Modell sein, wenn sie sich 

gemeinsam darauf verständigen. Ziel muss es sein, Eltern und Kinder in ihrer selbstbestimmten 

Entscheidungsfindung besser zu unterstützen und zu begleiten. Mehr dazu in dem Antrag der 

Fraktion DIE LINKE.   

 

Antrag - Soziale Lage und Absicherung von Solo-Selbstständigen - Am Donnerstag wurde auch 

über einen Antrag der Fraktion DIE LINKE. debattiert, der die soziale Lage und Absicherung 

von Solo-Selbstständigen thematisiert. Wir fordern die Bundesregierung damit auf, ein 

Maßnahmenpaket sowie einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Einkommen von 

prekären Selbstständigen stabilisiert und erhöht werden können und die sozialstaatlichen 

Sicherungssysteme in einer angemessenen Art und Weise für die Selbstständigen geöffnet 

werden. Hier geht es zu unserem Antrag.  

 

Namentliche Abstimmung - Antrag AfD-Fraktion zu Grenzkontrollen - Namentlich abgestimmt 

wurde am Freitag über einen Antrag der AfD-Fraktion, in dem sie unter anderem die 

Einführung von umfassenden Grenzkontrollen fordert. Dieser Antrag ist ein Angriff gegen das 

humanitäre Völkerrecht und gegen die Rechtsstaatlichkeit. MdB Ulla Jelpke bekräftigte in ihrer 

Rede zum AfD-Antrag: Wenn Deutschland Waffen in Kriegsgebiete liefert – z. B. Türkei – 

sollte eine humanitäre Flüchtlingspolitik das Mindeste sein. Hier geht es zu ihrer Rede.  

 

Antrag - Lohndiskriminierung von Frauen beenden - Equal Pay durchsetzen - Am Freitag 

wurde über unseren Antrag gegen die Lohndiskriminierung von Frauen debattiert. Dass das 

geltende Recht „Gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit“ bis heute nicht 

durchgesetzt wurde, ist nicht hinnehmbar. Das Entgelttransparenzgesetz von 2017 wird der 

überfälligen gesellschaftlichen Aufgabe, Lohndiskriminierung zügig zu beenden, nicht gerecht. 

Ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz muss betriebliche Prüfverfahren verbindlich einführen, 

Auskunftspflichten für alle Betriebe vorsehen und geeignete Sanktionsmechanismen 

mitbringen. Hier geht es zu unserem Antrag. 

 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 
Euer Alexander  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901173.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901172.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/010/1901034.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uDua4toOXjY
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/010/1901005.pdf

