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Der Nahe Osten ist wahrscheinlich die 
Weltregion mit dem höchsten Konfl ikt-
potenzial: Kämpfe in Syrien, autonome 
Kurdengebiete im Irak, die ungeklärte Kur-
denfrage in der Türkei und alles im Blick-
feld der Großmächte. Die Probleme sind 
auch historisch begründet. Grenzziehun-
gen nach dem Ersten Weltkrieg erfolgten 
nach kolonialen Interessen der Sieger-
mächte. Völker wurden geteilt, Stämme 
und Familien zerrissen. Sie fanden sich auf 
zwei Seiten einer Grenze wieder.

Der hart umkämpft e Schatz der Region ist 
das Öl. Die Frage, wer die Ölfelder kontrol-
liert, führt in ein geopolitisches Kräft emes-
sen: Regionalmächte wie Saudi-Arabien, 
der Iran und die Türkei, unter Beteiligung 
der USA und Russlands – ein Pulverfass für 
den Weltfrieden. Die Kurden sind Spielball 
aller Beteiligten. Eine jahrzehntelange Re-

pressionspolitik gegen sie hat unterschied-
liche Formen und Akteure des zivilen und 
bewaff neten Widerstands hervorgebracht. 
Sie stehen in politischer und ideologischer 
Konkurrenz. Welche Kompromisse zwi-
schen den kurdischen Akteuren sind mög-
lich?
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Nach der Bekanntgabe des Siemens-Kon-
zerns, in Siemensstadt eine sogenannte 
Smart City zu errichten, haben ich und 
mein Büro-Team Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen, die Planung für dieses Projekt 
nicht allein der Siemens AG und der Poli-
tik zu überlassen. Seitdem gibt es die Pla-
nungswerkstatt als Bürgerinitiative. 

Sie hat sich von Anfang an direkt in den 
Planungsprozess eingebracht. Am Tag der 
Verkündung des Siegers des städtebau-
lichen Wettbewerbs habe ich getwittert: 
„Ich erwarte, dass sich Ideen aus dem 
Bürgerdialog und der Planungswerkstatt 
in dem Siegerentwurf wiederfinden!“ Heu-
te muss ich konstatieren, dass dem leider 
nicht so ist. Der Siegerentwurf nimmt die 
Vorstellungen der Bürgerinnen und Bür-
ger, die dort arbeiten und wohnen, nicht 
angemessen auf. Besser und sicher auch 
innovativer wäre es, den Siegerentwurf als 
Ideenskizze für einen breiten öffentlichen 
Dialog zu nutzen und weitere Wettbewerbe 
folgen zu lassen. Das halte ich für ein Pro-
jekt in dieser Dimension für angemessen. 
Meine Bitte: Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen, mischen Sie sich weiter ein! 

Meine 13. Kiez-Tour in meinen Wahlkreis 
führte mich erneut nach Charlottenburg 
Nord. Diesmal besuchte ich die AWO-Kon-
taktstelle, das Familienzentrum Jungfern-
heide und war zu Gast beim Mieterbeirat 
der Gewobag in der Kiezstube am Reich-
weindamm. Interessante Begegnungen, 
herzliche und offene Gespräche sowie eine 
Menge an Arbeitsaufträgen sind das Ergeb-
nis. Mein Dank geht an alle Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartner. 

Es ist bereits eine gute Tradition, dass 
DIE LINKE. Spandau am Internationa-
len Frauentag Pflegerinnen und Ärz-
tinnen in Krankenhäusern Rosen über-
reicht, als Dank für ihre Arbeit und als 
Zeichen der Solidarität im Kampf für 
mehr Personal, bessere Arbeitsbedin-
gungen und eine bessere Bezahlung. 

Fragen aus dem Gespräch im Familienzen-
trum Jungfernheide habe ich an meine Kol-
legen im Abgeordnetenhaus weitergeleitet. 
Eine Anfrage an die Bundes- und Landesre-
gierung zum Bau der A111 wird gemeinsam 
mit dem Mieterbeirat Charlottenburg Nord 
vorbereitet. Der AWO-Kontaktstelle konnte 
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Am 28. Januar 2020 hat das Berliner Ab-
geordnetenhaus den Mietendeckel be-
schlossen. Seit 23. Februar ist er in Kraft. 
Das ist eine großartige Sache. Während 
die Bundesregierung die Mieterinnen und 
Mieter im Stich lässt, handelt Rot-Rot-
Grün. Der rasante Anstieg der Mieten wird 
gestoppt. 

Die Linksfraktion im Bundestag fordert 
einen bundesweiten Mietendeckel, der 
auch in anderen Städten den Dampf 
aus dem Kessel nimmt. Außerdem müs-
sen Spekulanten wie Deutsche Wohnen,  
Vonovia und Co. enteignet werden. Nur so 
wird der Spekulation mit Grund und Boden 
ein Riegel vorgeschoben. Und nur so wird 
Wohnraum wieder für alle bezahlbar wer-
den – in Spandau, in Berlin, in der ganzen 
Bundesrepublik.

CDU und FDP zeigen mit ihrer Klage ge-
gen den Mietendeckel, dass sie auf der 
Seite der Immobilienlobby und nicht 
der Mieterinnen und Mieter sind. Die 
MieterInnenproteste in den vergan-
genen Monaten haben dazu geführt, 

dass sich auch die Bundesregierung  
bewegen musste. Die Mietpreisbrem-
se – so mangelhaft sie auch ist – wurde 
verlängert. DIE LINKE fordert aber, dass 
sie flächendeckend, ausnahmslos und 
unbefristet gelten muss. Mieten müssen 
bei Vertragsabschluss auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete gedeckelt werden. Außer-
dem fordert DIE LINKE die Wiedereinfüh-
rung der Wohngemeinnützigkeit. Gemein-
nützige Wohnungsunternehmen sollen 
einen bevorzugten Zugang zu Fördermit-
teln, Steuervergünstigungen und Grund-
stücken erhalten. Im Gegenzug müssen 
sie dauerhaft bezahlbare Mieten anbieten 
und vorrangig an Menschen mit niedrigen 
und mittleren Einkommen sowie besonde-
re Bedarfsgruppen vermieten. Wie wichtig 
das ist, zeigt das Verhalten der Gewobag. 
Wäre sie eine gemeinnützige Gesellschaft, 
ständen nicht der Gewinn, sondern die 
Interessen der Mieterinnen und Mieter im 
Vordergrund. Ich werde mich auch in Zu-
kunft für sie einsetzen! 

Auf meine Initiative führte DIE LINKE. im Bundestag eine öffentliche Konferenz zur Kur-
dischen Frage im Nahen Osten durch. Es war ein spannender Konferenztag, der gezeigt 
hat, dass es besser ist, miteinander zu reden als übereinander. Über 200 Interessierte 
waren meiner Einladung gefolgt. Dass es auf der Konferenz erstmals gelungen ist, die 
verschiedenen kurdischen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch zu bringen, weckt 
Hoffnungen auf mehr. Ich werde dranbleiben und danke allen, die zum Gelingen der Kon-
ferenz beigetragen haben. Infos unter: https://bit.ly/2xlopKK

Mit ihrer Pflegekampagne „Menschen 
vor Profite: Pflegenotstand stoppen!“, 
die rund um den 8. März eingeleitet 
wurde, macht DIE LINKE erneut auf die 
verheerende Situation in der Kranken-
haus- und Altenpflege aufmerksam. 

Auch im Bundestag wird DIE LINKE 
weiter Druck machen, damit wir den 
Pflegenotstand endlich stoppen. Wir 
brauchen eine bedarfsgerechte Perso-
nalbemessung in Krankenhäusern! 

ich mitteilen, dass es demnächst eine Ko-
ordinierung der Angebote durch das Stadt-
teilzentrum geben wird. Angesprochene 
Probleme mit der Gewobag werde ich Ende 
April bei meinem Treffen mit dem Vorstand 
bereden. Drei Beispiele dafür, dass ich mei-
ne Versprechen einhalte!  

Wohnungspolitik

Mietendeckel 
bundesweit!

GETEILT UND DOCH GEEINT?   
Chancen und Perspektiven zur Lösung der Kur-
dischen Frage im Nahen Osten 
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Rendite, aber  
ein Grundrecht auf  
Wohnen!“
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Ich freue mich sehr, dass ich dem SC Ale-
mannia 06 Haselhorst im Namen der Frak-
tion DIE LINKE. im Bundestag eine Spende 
von 300 Euro übergeben konnte. Der Fuß-
ballverein wird davon einen Trikotsatz für 
die G-Jugend, also Kinder bis sechs Jahre, 
kaufen.

Der Fußball steht ganz klar im Mittelpunkt. 
Doch der Verein bietet auch Ferienaktivi-
täten, interkulturelle Arbeit und Nachbar-
schaft sveranstaltungen, um das gegensei-
tige Kennenlernen und das Verständnis 
füreinander zu fördern. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Corona-Krise hat uns fest im Griff . Unser Leben hat sich sehr verändert. Seit 
einigen Tagen gelten in Berlin Ausgangsbeschränkungen, damit wir Menschen in Risi-
kogruppen schützen und das Gesundheitssystem im Land nicht überlasten.

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Krise 
zu bewältigen. Darin enthalten sind einige Ideen, die wir unterstützen. Dennoch sind 
sie in vielen Bereichen unzureichend.

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag fordert daher einen sofortigen Lohnzuschuss 
in Höhe von 500 Euro für Beschäft igte in systemrelevanten Berufen. Zudem ist das 
Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent zu erhöhen und die Lohnfortzahlung für Eltern, die 
von Kita- und Schulschließungen betroff en sind, sicherzustellen. Unternehmen und 
Selbständige sind durch einen Rettungsfonds zu schützen. Hartz IV soll vorüberge-
hend um 200 Euro erhöht werden.

Auch die Vorschläge der Bundesregierung zum Mieterschutz sind grundsätzlich zu 
begrüßen, reichen aber bei weitem nicht aus. Damit niemand sein Zuhause verliert, 
muss jede Kündigung von Mieter*innen für mindestens sechs Monate verboten wer-
den. Zwangsräumungen sowie Strom-, Gas- und Wassersperren sollen ausgesetzt 
werden. Ein Erlass von Mietschulden sowie ein bundesweiter Mieterhöhungsstopp 
sind notwendig.

Mit diesen Maßnahmen wäre den Menschen in den Zeiten dieser Krise wirklich gehol-
fen. Ich wünsche Ihnen allen, gut über die Zeit zu kommen und gesund zu bleiben. Wir 
sind immer für Sie da und Sie können sich gerne jederzeit an uns wenden.
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