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Homepage:
www.sebastian-schluesselburg.de

E-Mail
schluesselburg@linksfaktion.berlin

In den Sozialen MedienIn den Sozialen Medien
FacebookFacebook::
https://www.facebook.com/sebastian.schluesselburghttps://www.facebook.com/sebastian.schluesselburg

TwitterTwitter::
https://twitter.com/schluesselburghttps://twitter.com/schluesselburg

InstagrammInstagramm::
https://www.instagram.com/schluesselburg/https://www.instagram.com/schluesselburg/
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https://www.youtube.com/user/sebschluesselburghttps://www.youtube.com/user/sebschluesselburg

Liebe Lichtenbergerinnen und Lichtenberger,Liebe Lichtenbergerinnen und Lichtenberger,

seit 2017 lege ich Ihnen jedes Jahr eine Bilanz meiner seit 2017 lege ich Ihnen jedes Jahr eine Bilanz meiner 
Arbeit als direkt im Wahlkreis Lichtenberg 4 (Fennpfuhl, Arbeit als direkt im Wahlkreis Lichtenberg 4 (Fennpfuhl, 
Frankfurter Allee-Nord und -Süd) gewähltes Mitglied   Frankfurter Allee-Nord und -Süd) gewähltes Mitglied   
des Berliner Abgeordnetenhauses vor. Dies will ich auch des Berliner Abgeordnetenhauses vor. Dies will ich auch 
für 2020 tun, allerdings später als in den vergangenen für 2020 tun, allerdings später als in den vergangenen 
Jahren; zum Jahresende 2020 war einfach noch Jahren; zum Jahresende 2020 war einfach noch 
zuviel offen und unklar. Und es kann kein normaler zuviel offen und unklar. Und es kann kein normaler 
Jahresrückblick sein: Immernoch sind die Auswirkungen Jahresrückblick sein: Immernoch sind die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie in ihrem vollen Umfang nicht  der Corona-Pandemie in ihrem vollen Umfang nicht  
auszumachen. Klar ist aber, dass sie schonungslos alle auszumachen. Klar ist aber, dass sie schonungslos alle 
Schwachstellen unserer Gesellschaft offengelegt hat. Schwachstellen unserer Gesellschaft offengelegt hat. 
Und gleichzeitig hat sie gezeigt, was der Leitgedanke für Und gleichzeitig hat sie gezeigt, was der Leitgedanke für 
den Neustart nach Corona sein muss: Solidarität.den Neustart nach Corona sein muss: Solidarität.    

Kontakt
Im Abgeordnetenhaus
Post:
Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin

Telefon:
030 2325 2597

Im Wahlkreis
Post:
Casa del Popolo - Wahlkreisbüro
Buggenhagenstraße 19
10369 Berlin

Telefon:
030 2850 6524

Schlüsselburg
D a s  v i e r t e  J a h r  f ü r  S i e  i m
A b g e o r d n e t e n h a u s  v o n  B e r l i n
Kein gewöhnlicher Jahresrüein gewöhnlicher Jahresrückblick

Mit nachhaltigen Investitionen raus aus der KriseMit nachhaltigen Investitionen raus aus der Krise
Seit 2012 hat das Land Berlin acht Jahre in Folge das Seit 2012 hat das Land Berlin acht Jahre in Folge das 
Haushaltsjahr mit einem Finanzierungsüberschuss Haushaltsjahr mit einem Finanzierungsüberschuss 
abgeschlossen. Mit der Corona-Pandemie hat diese abgeschlossen. Mit der Corona-Pandemie hat diese 
Erfolgsserie leider ein Ende gefunden: Aufgrund Erfolgsserie leider ein Ende gefunden: Aufgrund 
massiver Einnahmeeinbrüche und erheblicher Corona- massiver Einnahmeeinbrüche und erheblicher Corona- 
Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen Planung Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen Planung 
(vor Corona) beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis (vor Corona) beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis 
auf minus 1,5 Mrd. Euro. Für uns LINKE ist klar: Wir auf minus 1,5 Mrd. Euro. Für uns LINKE ist klar: Wir 
werden sämtliche Corona-Kosten durch gestreckte werden sämtliche Corona-Kosten durch gestreckte 
Kredite finanzieren. Dafür haben wir durch die Kredite finanzieren. Dafür haben wir durch die 
Kreditaufnahme von 7,3 Milliarden Euro Vorsorge Kreditaufnahme von 7,3 Milliarden Euro Vorsorge 
getroffen. Das wird aber nicht ausreichen, um nach der getroffen. Das wird aber nicht ausreichen, um nach der 
Pandemie die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Pandemie die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. 
Deswegen setzen wir uns dafür ein, noch in diesem Jahr, Deswegen setzen wir uns dafür ein, noch in diesem Jahr, 
in dem die Schulendbremse ausgesetzt ist, ein großes in dem die Schulendbremse ausgesetzt ist, ein großes 
kreditfinanziertes Sondervermögen aufzulegen. Es kreditfinanziertes Sondervermögen aufzulegen. Es 
kommt für uns nicht in Frage, die weiterhin notwendigen kommt für uns nicht in Frage, die weiterhin notwendigen 
öffentlichen Investitionen für leistbaren Wohnraum, in öffentlichen Investitionen für leistbaren Wohnraum, in 
Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Digitalisierung, Straßen- Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Digitalisierung, Straßen- 
und Brückenbau und vieles mehr zurückzufahren.und Brückenbau und vieles mehr zurückzufahren.



Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck meiner Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck meiner 
Arbeit als Ihr Abgeordneter vermitteln. Für Arbeit als Ihr Abgeordneter vermitteln. Für Hinweise, Hinweise, 
Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen jederzeit zur 
Verfügung.Verfügung.

IhrIhr

Sebastian Schlüsselburg, MdA

Unsere Alternative heißt Solidarität
Eine der wichtigsten, meiner Meinung nach die zentrale 
Lehre aus Corona ist, dass wir die gesellschaftlichen 
Herausforderungen nur meistern werden, wenn wir 
nach solidarischen Lösungen suchen, die niemanden 
zurücklassen. Natürlich war das für uns LINKE immer schon 
das Kern-Prinzip unserer Politik, aber die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, dass die Ideologie des Wettbewerbs jeder 
gegen jeden nicht geeignet ist, zentrale gesellschaftliche 
Probleme zu lösen.

Es sollte inzwischen allen deutlich geworden sein, 
welche zentrale Rolle in unserem Gemeinwesen gerade 
diejenigen haben, die oftmals unter den schlechtesten 
Arbeitsbedingungen leiden - seien es die Angestellten in 
der Gesundheitsversorgung und Pflege, diejenigen im 
Einzel- und Versandhandel sowie in der Nahrungsmittel- 
und Agrarindustrie. Sie alle leiden oftmals unter schlechter 
Bezahlung, niedriger Rente, prekären Arbeitsverhältnissen, 
langen Arbeitszeiten oder hoher körperlicher Belastung. 
Kurzer Applaus und eine Packung Mercí sind keine 
hinreichende Vergütung für diese gesellschaftlich so 
wichtigen Arbeiten - Pandemie oder nicht.

In der Pandemie entdeckten auch die üblichen Jünger 
des schmalen Staates plötzlich ihre Liebe für staatliche 
Interventionen zur Stützung der Wirtschaft und der 
Gesellschaft ... jetzt kommt es darauf, dass diese Rechnung 
am Ende nicht von den Schwächsten und der Mitte der 
Gesellschaft bezahl werden muss.

Als LINKE werden wir uns im Rahmen der Möglichkeiten, 
die die Beteiligung an einer Landesregierung bietet, 
dementsprechend verstärkt für ein gerecht gestaltetes 
Steuersystem einsetzen.

Corona, die Grundrechte und parlamentarische KontrolleCorona, die Grundrechte und parlamentarische Kontrolle
Als rechtspolitischer Sprecher hat die Corona-Krise mich Als rechtspolitischer Sprecher hat die Corona-Krise mich 
stark gefordert. Über Nacht wurden durch die Corona-stark gefordert. Über Nacht wurden durch die Corona-
Verordnungen viele Grundrechte in einem Maße beschränkt, Verordnungen viele Grundrechte in einem Maße beschränkt, 
wie es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht vorstellbar wie es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht vorstellbar 
war. Die Regierungen mussten schnell handeln, um Leben war. Die Regierungen mussten schnell handeln, um Leben 
und Gesundheit aller zu schützen. Die Landesparlamente und Gesundheit aller zu schützen. Die Landesparlamente 
standen bis auf die Gewährung von Milliardenkrediten standen bis auf die Gewährung von Milliardenkrediten 
zunächst an der Seitenlinie. Das haben wir geändert. Im zunächst an der Seitenlinie. Das haben wir geändert. Im 
Sommer haben wir im Rechtsausschuss dafür gesorgt, dass Sommer haben wir im Rechtsausschuss dafür gesorgt, dass 
der Senat die Versammlungsfreiheit wiederherstellt und der Senat die Versammlungsfreiheit wiederherstellt und 
die Personenobergrenzen abschafft. Unsere Demokratie die Personenobergrenzen abschafft. Unsere Demokratie 
zeichnet sich gerade auch in Krisenzeiten dadurch aus, dass zeichnet sich gerade auch in Krisenzeiten dadurch aus, dass 
die Meinungs- und Versammlungsfreiheit mit Abstands- die Meinungs- und Versammlungsfreiheit mit Abstands- 
und Hygieneregeln weiter gelten. Darauf aufbauend und Hygieneregeln weiter gelten. Darauf aufbauend 
haben wir vor wenigen Wochen das bundesweit schärfste haben wir vor wenigen Wochen das bundesweit schärfste 
Parlamentsbeteiligungsgesetz beschlossen. Künftig sind alle Parlamentsbeteiligungsgesetz beschlossen. Künftig sind alle 
Corona-Maßnahmen per Gesetz auf höchstens vier Wochen Corona-Maßnahmen per Gesetz auf höchstens vier Wochen 
begrenzt, wenn das Abgeordnetenhaus sie nicht verlängert. begrenzt, wenn das Abgeordnetenhaus sie nicht verlängert. 
Es kann jederzeit Einspruch gegen einzelne Maßnahmen Es kann jederzeit Einspruch gegen einzelne Maßnahmen 
erheben und diese abändern oder aufheben. Und etwaige erheben und diese abändern oder aufheben. Und etwaige 
Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote oder Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote oder 
Betretungsverbote von Pflegeheimen kann es ohne Beschluss Betretungsverbote von Pflegeheimen kann es ohne Beschluss 
des Parlamentes nicht mehr geben.des Parlamentes nicht mehr geben. Redaktionsschluss: 29. Januar 2021

Die SprechStunde
Eine Auswirkung der Pandemie und der Maßnahmen 
zur Bekämpfung ihrer Ausbreitung ist auch, dass es mir 
nicht mehr möglich ist, mich im gewohnten und von mir 
angestrebten Umfang mit Ihnen, den Menschen in meinem 
Wahlkreis, auszutauschen. Wie viele andere auch habe 
ich versucht, diesen Mangel durch eine verstärkte Online-
Präsenz  zu mindern. Immer montags 16 Uhr nach der 
Plenarwoche spreche ich im Livestream bei Facebook unter 
dem Titel „SprechStunde“ mit meinem Büroleiter über 
aktuelle politische Themen und beantworte Fragen von 
Bürgerinnen und Bürgern. Auch wenn es wieder möglich sein 
wird, auf traditionellere Art und Weise in den Austausch zu 
treten, werde ich das neue Format als Ergänzung beibehalten. 
Möglichst im Zwei-Wochen-Rythmus nach der „normalen“ 
Sprechstunde wird es weiterhin die online SprechStunde bei 
Facebook unter der Adresse https://www.facebook.com/www.facebook.com/
sebastian.schluesselburg/live/ geben. Und nach und nach sebastian.schluesselburg/live/ geben. Und nach und nach 
sollen die Mitschnitte dann auch bei Youtube hochgeladen sollen die Mitschnitte dann auch bei Youtube hochgeladen 
werden.werden.

DigitalisierungDigitalisierung
Seit diesem Jahr bin ich Mitglied im „Ausschuss für Seit diesem Jahr bin ich Mitglied im „Ausschuss für 
Kommunikationstechnologie und Datenschutz“ und die Kommunikationstechnologie und Datenschutz“ und die 
Pandemie hat erneut deutlich gemacht, dass auch in Berlin, Pandemie hat erneut deutlich gemacht, dass auch in Berlin, 
so wie in ganz Deutschland, im Bereich der Digitalisierung so wie in ganz Deutschland, im Bereich der Digitalisierung 
viel Luft nach Oben ist. Am stärksten fiel und fällt uns das viel Luft nach Oben ist. Am stärksten fiel und fällt uns das 
allen bei den bürgernahen Dienstleistungen der öffentlichen allen bei den bürgernahen Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung und in der Schule auf. Sicher ist Digitalisierung Verwaltung und in der Schule auf. Sicher ist Digitalisierung 
kein Allheilmittel für die Probleme in diesen und anderen kein Allheilmittel für die Probleme in diesen und anderen 
Bereichen, aber vieles könnte dadurch einfacher und Bereichen, aber vieles könnte dadurch einfacher und 
schneller gehen. Hier wird es darauf ankommen, nicht nur schneller gehen. Hier wird es darauf ankommen, nicht nur 
die richtigen Schlussfolgerungen aus den entsprechenden die richtigen Schlussfolgerungen aus den entsprechenden 
Erfahrungen in der Corona-Krise zu ziehen, sondern diese Erfahrungen in der Corona-Krise zu ziehen, sondern diese 
dann auch tatkräftig in Politik umzusetzen.dann auch tatkräftig in Politik umzusetzen.

Corona-Hilfen in Berlin
Der Schwerpunkt meiner Arbeit im vergangenen 
Parlamentsjahr bestand darin, unser Berlin so gut wie 
möglich krisenfest zu machen. An erster Stelle standen und 
stehen die direkten Hilfen für die Berlinerinnen und Berliner. 
Folgende Hilfen haben wir unter anderem zur Verfügung 
gestellt:

Soforthilfe-I für Unternehmen:          105 Mio. Euro
Soforthilfe-II für Solo-Selbstständige:         1,8 Mrd. Euro
Soforthilfe-IV für Kunst/Kultur:            60 Mio. Euro
Soforthilfe-V für Mittelstand ohne Kultur:          225 Mio. Euro
Überbrückungshilfe-I:            1,25 Mrd. Euro
Überbrückungshilfe-II:             45,2 Mio. Euro

Aktuell setzen wir uns dafür ein, dass die zugesagten 
Hilfen des Bundes insbesondere für die Solo-Selbständigen 
sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen endlich 
kommen. Es kann nicht sein, sogenannte „Novemberhilfen“ 
zuzusagen, die bis jetzt immer noch nicht voll ausgezahlt 
wurden.


