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Zwei Jahre sind seit der Konstituierung des 
Deutschen Bundestages vergangen. Für 
mich Anlass, über meine Arbeit im Bun-
destag und im Wahlkreis Bilanz zu ziehen. 
Als entwicklungspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion habe ich eine Reihe von Ini- 
tiativen in den Bundestag eingebracht, 
Debatten initiiert und Themen gesetzt, 
die darauf abzielen die Entwicklungszu-
sammenarbeit neu auszurichten. Insge-
samt waren es acht Anträge, neun Kleine 
Anfragen mit über 500 Einzelfragen, 47 
schriftliche und 17 mündliche Anfragen 
sowie sieben Reden im Plenum, in denen 
ich die derzeitigen Rahmenbedingungen 
für Entwicklungszusammenarbeit proble-
matisierte und neue Perspektiven für sie 
einforderte. Nachhaltige und langfristig 
angelegte Entwicklungszusammenarbeit 
muss durch einen gerechten Welthandel, 
den Kampf gegen den Klimawandel und 

eine friedliche Außenpolitik flankiert wer-
den. Die deutschen Entwicklungsausga-
ben müssen endlich auf 0,7 Prozent des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) ange-
hoben und 0,2 Prozent des BNE den we-
nig entwickelten Ländern zukommen, um 
Hunger und Armut zu bekämpfen.
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Sich kümmern zahlt sich aus

„Entwicklungspolitik 
muss auf die  
Beseitigung von 
Fluchtursachen  
ausgerichtet sein. “

Bundestag

Entwicklungszusammenarbeit  
neu ausrichten 



Gesicht zeigen, solidarisch sein und 
Druck auf die Bundesregierung ausüben, 
auf der Straße und im Bundestag, wenn 
es um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht. 

An der Seite der Beschäftigten habe ich 
an Demonstrationen teilgenommen, bin 
als Rednerin aufgetreten, habe die Be-
schäftigten von Siemens in den Bundes-
tag eingeladen und ein Gespräch im Bun-
deswirtschaftsministerium organisiert. 

Die Bundesregierung habe ich mit mei-
nen Fragen gezwungen, Stellung zu be-
ziehen und so auch mit bewirkt, dass die 
Verhandlungsmacht der Betriebsräte ge-
stärkt wurde. So konnte erreicht werden, 
dass das Dynamowerk vorerst erhalten 
bleibt. Im Fall Infinera konnten Abfindun-
gen und Qualifizierungsmaßnahmen in 
Höhe von insgesamt 24,5 Millionen Euro 
erzielt werden – und damit mehr als das 
Doppelte, was der US-Eigentümer ur-
sprünglich bereit war zu zahlen. Dass das 
Investitionsprüfverfahren durch die Bun-
desregierung eingeleitet wurde, ist allein 
meinem Kollegen und mir zu verdanken.   

Vor zehn Monaten hat Siemens verkündet, 
600 Mio. Euro in einen Innovations-Cam-
pus in Siemensstadt zu investieren. Bür-
gerinnen und Bürger haben zu Recht ge-
fragt: Wie können wir uns einmischen? 
Was wird aus der alten Siemensstadt? 

Mein Credo ist: „Bürger zu Beteiligten ma-
chen, ihnen eine Plattform bieten, damit 
sie sich selbst einbringen können.“ Ich 
habe daher eine Planungswerkstatt ini-

Viele Bürgerinnen und Bürger kommen 
mit ihren Problemen zu mir, wenn sie 
erfolglos den Weg durch die Instanzen 
gegangen sind. Als Mitglied des Deut-
schen Bundestages kann ich ihnen 
zwar nicht versprechen, ihre Probleme 
zu lösen, aber ich kann ihnen Gehör 

Seit August 2018 biete ich in meinem Bürgerbüro eine Sozialberatung zu allen Fragen 
rund um Hartz IV an. Wenn gewünscht, findet die Beratung auch auf Persisch, Dari, Eng-
lisch und Türkisch statt. In 28 Fällen, mehr als 96 Prozent, wurde den Betroffenen ge-
holfen: Sanktionen mussten zurückgezogen bzw. konnten verhindert werden, Anträge 
wurden geschrieben und erfolgreich gestellt, zu viel abgezogenes Geld erfolgreich zurück 
verlangt, Vermieterprobleme gelöst, Korrespondenzen für die Ratsuchenden geschrie-
ben. Fazit: Gut beraten! Der Dank geht an Frau Pirdawari. 

tiiert, die seit sieben Monaten selbstän-
dig und überparteilich arbeitet. Anliegen 
der Planungswerkstatt ist es, einerseits 
die Wünsche und Ideen der Bewohner 
und Gewerbetreibenden zu sammeln und 
in den Planungsprozess einzubringen. An-
dererseits soll der Planungsprozess kri-
tisch begleitet werden. Inzwischen gibt es 
mehrere Arbeitsgruppen, auf erste Ergeb-
nisse kann die Planungswerkstatt auch 
verweisen. So sind ihre Ideen und Vor-
schläge in die Ausschreibung zum städ-
tebaulichen Wettbewerb mit eingeflos-
sen. Heute sind wir – mein Team und ich 
– für die Akteure der Planungswerkstatt 
nur noch Dienstleister. Informationen 
zur Planungswerkstatt finden Sie unter:  
www.neue-siemensstadt.de  

Arbeitsplätze Bürgerbeteiligung

Sozial und 
solidarisch! 

Bürger sollen 
mitgestalten 
können

Bürgerinnen und Bürgern 
Gehör verschaffen  
und ihnen Türen öffnen! 

Wissen, wo man sich 
Rat holen kann

„Bürgerinnen und  
Bürger müssen lokal 
und auf Bundesebene 
mitentscheiden  
können.“

NEWSLTR Sonderausgabe

Bürgerversammlung zum Thema „Ärztemangel“:  
Leiterin des Gesundheitsamtes Spandau, 
Staatssekretär für Gesundheit, Vorstand der KV, 
Patientenbeauftragte Berlin (v.l.n.r)



Seit Mai 2018 habe ich zehn Kieztouren 
gemacht, 39 Einrichtungen, Vereine und 
Initiativen besucht. Aus den Gesprächen 
habe ich 70 Anliegen mitgenommen, um 
die sich mein Team kümmert. Daraus ent-
standen: 16 Große und 5 Kleine Anfragen 
sowie 8 Anträge in der BVV, 14 schriftli-
che und 2 Kleine Anfragen im Bundestag.

Mir ist wichtig, direkt mit Bürgerinnen und 
Bürgern ins Gespräch zu kommen und zu 
hören, „wo ihnen der Schuh drückt“. Nur 
so kann ich mir ein Bild davon machen, 
wie engagierte Bürgerinnen und Bürger 
die Kieze in Spandau und Charlottenburg 
Nord lebenswerter machen wollen. Ne-
ben meinen monatlichen Kieztouren, war 
ich im Sommer 2018 auf Bädertour, habe 
zwei Flüchtlingsunterkünfte besucht, war 
regelmäßig auf Festen und Veranstaltun-
gen in den Stadtteilen. Auf eigenen Ver-
anstaltungen habe ich Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit gegeben, mit Po-
litik und untereinander in Dialog zu treten, 
und das zu so wichtigen Themen wie „Be-
zahlbares Wohnen“, „Gesundheitsversor-
gung“ oder „Siemensstadt 2.0“. Auch in 
der Wanderausstellung im Bundestag, die 

ich vom 25. bis 29. März in die Spandau 
Arcaden geholt hatte, kam ich mit sehr 
vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Ge-
spräch.

Aktionen wie „Rote Rosen für unsere Frau-
en am 8. März“ oder vor dem Jobcenter 
im Interesse der Betroffenen, monatliche 
Info-Stände, die regelmäßige Teilnahme 
am bundesweiten Vorlesetag in Schulen 
und Kitas sowie die monatliche Bürger-
sprechstunde sind für mich ein Muss. 

Zu ganz konkreten Problemen organisier-
te ich Ortstermine, um Betroffene und 
Entscheider zusammenzubringen, so z.B. 
am Kladower Damm zur Verkehrsführung 
oder beim Landesruderverband zum The-
ma Lärmminderung. Meine Erfahrung: 
miteinander zu reden bewirkt immer 
mehr als übereinander zu reden und führt 
oft zu Kompromissen, mit denen fast alle 
leben können.

Spenden in Höhe von 5.450 Euro konnte ich Initiativen, Projekten und Einrichtungen in 
Spandau und Charlottenburg Nord im Namen des Fraktionsvereins DIE LINKE im Bun-
destag übergeben. Ich bin Mitglied in diesem Verein. Er wurde im November 2000 ge-
gründet, um Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen politischer und kultureller Art 
zu fördern. Der Verein finanziert sich und seine Aktivitäten aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden der meisten Mitglieder des Deutschen Bundestages der Fraktion DIE LINKE, vor 
allem aus den jährlich steigenden Diäten. 

verschaffen und Türen zu Behörden 
und politischen Entscheidungsträgern 
öffnen, die ihnen bisher verschlossen 
blieben. Ich habe mich persönlich u.a. 
an SenatorInnen, den Bundesverkehrs-
minister, den Bundeswirtschaftsminis-
ter, den Konzernsprecher der Siemens 
AG, den Regionalbeauftragten der 
Deutschen Bahn, die Unternehmens-
führung bei Ledvance gewandt. Nach 
meiner Intervention haben sie sich der 
Angelegenheit erneut angenommen. 

Bürgergespräch

Unterwegs im 
Wahlkreis

Diätenerhöhung der Linksfraktion für Vereine,  
Einrichtungen und Projekte 

„Meine Maxime:  
Bürgerinnen und 
Bürger ernst nehmen, 
ihnen zuhören und 
sich kümmern.“

Symbolische Scheckübergabe  
an die Kita Havelkids
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Wanderausstellung des Deutschen Bundestags: 
Im Gespräch mit Spandauer Bürgerinnen und 
Bürgern
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Bürgerbüro: 
Helin Evrim Sommer, MdB
Reisstraße 21,13629 Berlin
T: 030 23 56 41 77
E: helin-evrim.sommer@bundestag.de

Öffnungszeiten: 
Di und Do: 14 bis 19 Uhr
Fr: 10 bis 14 Uhr

Sozialberatung :
i.d.R. donnerstags 17 bis 19 Uhr 
mit Anmeldung

340 Bürgerinnen und Bürger aus Spandau 
und Charlottenburg, darunter Schülerin-
nen und Schüler, Auszubildende, Migran-
tinnen und Migranten, Sportlerinnen und 
Sportler, Beschäftigte aus Unternehmen, 
sind gern meiner Einladung in den Bun-
destag gefolgt. Sie haben sich ein eigenes 
Bild über das „Zentrum der Macht“ – den 
Bundestag und die Ministerien – und na-
türlich auch meine Arbeit machen kön-
nen. Sie konnten live Debatten verfolgen 
und auch live dabei sein, als ich die Bun-
desregierung befragt habe. 

Zu Gast im Bundestag 

Einen Blick hin-
ter die Kulissen 
der Macht 

NEWSLTR Sonderausgabe

Sich kümmern zahlt sich aus! 
Beispiele

Newsletter
Melden Sie sich jetzt an unter 
www.helinevrimsommer.de/newsletter

Der Spielplatz Jugendweg Ecke 
Rohrdamm erhält im Sommer 
2019 eine Sitzgruppe. Nun brau-
chen Mütter, Väter und Omas 
nicht mehr stehend ihren Kindern 
zuschauen und können länger ver-
weilen. 

Der Innensenator sagt mir zu, sich 
im Rahmen der Prioritätensetzung 
für die Realisierung des Bauvorha-
bens der Feuerwache Spandau-
Nord und die dafür notwendigen 
Finanzen einzusetzen. 

Dank meiner Unterstützung und 
der Initiative der Linksfraktion in 
der BVV Spandau wer-den der Ki-
osk_aller.Hand.Arbeit in Staaken 
und das Frauenprojekt HÎNBÛN 
2020/21 weiterfinanziert. 

Zwei Beschäftigte, die das Unter-
nehmen Ledvance entlassen hat-
te, wurden wieder eingestellt.

Seit Mai 2019 kann wieder eine 
öffentliche Toilette im Einkaufs-
zentrum Siemensstadt genutzt 
werden. Besser wäre allerdings, 
wenn dies auch entgeltfrei mög-
lich wäre!

Anwohner und Fußgänger müssen 
sich nicht mehr Gefahren ausset-
zen, wenn sie durch den Lenther 
Steig gehen. Die Verkehrssicher-
heit soll wieder hergestellt wer-
den, so das Bezirksamt.

Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare in Spandau und auch in an-
deren Bezirken erhalten ab 2020 
endlich eine bessere Bezahlung. 
Dafür hatte ich mich eingesetzt. 

Es ist auch mein Verdienst, dass 
Siemensstadt eine Kinderärztin 
erhalten hat. 

Klasse 11GO3 des Oberstufenzentrums TIEM 
am 18.12.2018 im Bundestag


