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Sehr geehrte Damen und Herren,
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gestern hat die Bundeskanzlerin - mal wieder nach und nicht vor ihren Be-

ratungen mit der Ministerpräsidentenkonferenz - eine Regierungserklärung

im Plenum des Deutschen Bundestages abgehalten. Währenddessen ver-

teidigte sie ihr Vorgehen. Dabei wurden von der Bundesregierung immer

wieder grobe Fehler gemacht: Von der nicht ausreichenden Beteiligung des

Parlaments über wenig nachvollziehbare, weil politisch willkürlich verän-

derte Inzidenzwerte, die es zu erreichen gilt bis hin zum Impfchaos und der

Katastrophe um ausbleibende Hilfszahlungen an betroffene Unternehmen.

Dass nun die Überbrückungshilfe 3 immerhin beantragt werden kann, darf

nicht darüber hinweg täuschen, dass viele Unternehmen von ihrer Sub-

stanz oder von Krediten leben, weil Hilfen bisher nicht ausgezahlt worden

sind. Wer großspurig die Bazooka ankündigt, dann aber nur mit der Was-

serpistole auftaucht, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende nichts da-

bei herum kommt. 

Meine Fraktion der Freien Demokraten hat unterdessen nicht nur kritisiert,

sondern auch konkret vorgeschlagen wie es besser gemacht werden kann.

Das beinhaltet zum einen etwa eine deutliche Ausweitung des steuerli-

chen Verlustrücktrages im Sinne einer negativen Gewinnsteuer, um kurz-

fristig über das Finanzamt Liquidität sicherzustellen, zum anderen aber

auch einen Sieben-Stufen-Plan mit Öffnungsperspektiven, die die Men-

schen so sehr benötigen. 

Nachfolgend möchte ich Sie aber wie immer auch über meine weitere Ar-

beit als Bundestagsabgeordneter informieren.

Mit freundlichen Grüßen

 

Olaf in der Beek

https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2021-02/Antrag%20Bundesweiten%20Stufenplan%20vorlegen.pdf
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Instagram-Live!

Auf der Social-Media-Plattform Instagram live mit verschiedenen Gästen

aus Politik und Gesellschaft zu sprechen, bietet mir nicht nur eine tolle

Möglichkeit des Austauschs, sondern auch die Gelegenheit, interaktiv Fra-

gen der Zuschauer zu beantworten. Meine nächsten Instagram Live Termi-

ne sind: 

17.02.2021 17:30 Uhr - Gast: Leman Alp, Friseurmeisterin aus Bochum

(Friseure im Lockdown)

24.02.2021 17:30 Uhr - Gast: Andreas Kämpf (CurryPaule - Imbiss-

Franchise, Veranstaltungen)

17.03.2021 18:30 Uhr - Gast: Neven Subotic (Profifußballer,

Stiftungsgründer)

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Die Live-Gespräche sind im Nachgang

auch als IGTV-Video auf meinem Instagram-Kanal verfügbar.
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Aus der Presse...

In der letzten Zeit habe ich mich medial zu meinen zwei Schwerpunktberei-

chen Entwicklungszusammenarbeit und Umweltpolitik geäußert. Im Um-

weltbereich habe ich gemeinsam mit meiner Abgeordnetenkollegin von

Bündnis90/DieGrünen, Steffi Lemke, einen Antrag zur Bergung von in Nord-

und Ostsee liegender Weltkriegsmunition gestellt, wie Sie hier nachlesen

können. Damit aber nicht genug. In unseren Meeren lauern weitere Gefah-

ren. Von der Bundesregierung wollte ich daher etwas dazu wissen, welche

Erkenntnisse ihr zu im Meer befindlichen Schiffswracks vorliegen. Ohne zu

viel verraten zu wollen - wie Sie hier lesen können, hat die Bundesregie-

rung ihre Hausaufgaben nicht gemacht. (SPIEGEL, SZ)

Wer meine Arbeit gründlich verfolgt hat, weiß, dass ich mich stark mit der

Rolle Chinas im globalen Kontext befasse. Hier und hier lesen Sie, wie ich

kritisiere, dass die Bundesregierung Chinas eiskaltes Expansionsstreben

mitfinanziert. (BILD)

Und letztendlich lässt uns alle die Corona-Pandemie nicht los. Hier habe ich

mich gegen radikale Zero-Covid-Strategien ausgesprochen und hier einen

Stufenplan für Schulen gefordert. (BILD, WAZ)

 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-und-fdp-plaedieren-fuer-bergung-von-weltkriegsmunition-in-nordsee-und-ostsee-a-00000000-0002-0001-0000-000174629115
https://www.sueddeutsche.de/politik/munition-im-meer-rostende-zeitbomben-1.5184640
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/china-283-mio-euro-berlin-zahlt-chinas-vormarsch-entlang-der-seidenstrasse-74840104.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/deutsche-kredite-fuer-peking-so-lacht-sich-china-ueber-uns-kaputt-74367654.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/professorin-will-den-super-lockdown-die-radikalste-stimme-in-merkels-team-74972178.bild.html
https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-transparente-richtwerte-fuer-schulen-gefordert-id231330148.html
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Bürgersprechstunde

Meine vergangene Bürgersprechstunde vom 05. Februar hat eine durch-

weg positive Resonanz gefunden. In vielen Gesprächen haben sich Bochu-

merinnen und Bochumer mit ihren Anliegen direkt telefonisch an mich

wenden können. Ob zu Impfterminen, Fragen staatlicher Unterstützungs-

leistungen oder kommunalen Themen - die Gespräche waren sehr frucht-

bar und ich hoffe, dass ich helfen konnte. Die nächste Bürgersprechstunde

findet am Freitag, den 19. Februar von 12:30 Uhr bis 13:30 statt. Sie errei-

chen mich dann unter 0234/60141975. Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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Meine Initiativen

Wie immer möchte ich Ihnen abschließend einen Überblick über meine

parlamentarischen Initiativen geben. 

Anträge:

Munitionsaltlasten in den Meeren bergen und umweltverträglich

vernichten

Kleine Anfragen:

Ökologische Folgen unsachgemäßer Abwrackung von Schiffen in Entwick-

lungsländern + Antwort

Umweltgefahren von Schiffswracks in deutschen Meeresgewässern +

Antwort

Entwicklung des Exports von Umwelttechnologien in Entwicklungs- und

Schwellenländer + Antwort

Vergabe von Förderkrediten mit Marktmitteln der KfW an chinesische

Unternehmen

Aktivitäten der Bundesministerien im Kontext der Entwicklungszusammen-

arbeit in afrikanischen Staaten

 

 

 

Verantwortlich 

Olaf in der Beek, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Tel.: +49 30 227-72412, E-Mail: olaf.inderbeek@bundestag.de, Fax.: +49 30 227-70411 ,

Internet: http://www.olafinderbeek.de

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926339.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/254/1925495.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/258/1925825.pdf
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