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Immer wieder kommt es vor, dass tür-
kisch-kurdische Asylsuchende, die über 
Bulgarien nach Deutschland eingereist 
sind, wieder nach Bulgarien abgeschoben 
werden. Das ist verheerend, weil bekannt 
ist, dass bulgarische Behörden Erdogan 
bei der Verfolgung von kurdischen Oppo-
sitionellen unterstützen. So auch im Fall 
von Selahattin Ürün, einem kurdischen 
HDP-Politiker, der in der Türkei politisch 
verfolgt wird. Er fl üchtete nach Bulgarien 
und wurde dort jedoch festgenommen. 

Wenig später wurde er trotz off ensicht-
lichem Schutzbedarf im laufenden Asyl-
verfahren in Bulgarien rechtswidrig in die 
Türkei abgeschoben. Zuvor hatte die Türkei 
das bulgarische Innenministerium infor-
miert. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft  
und muss mit politisch motivierter Straf-
verfolgung rechnen. 

Angesichts dieser Entwicklungen muss die 
Bundesregierung umgehend die Überstel-
lung weiterer kurdisch-türkischer Schutz-
suchender nach Bulgarien aussetzen. 

Andernfalls macht sie sich an der tür-
kisch-bulgarischen Komplizenschaft  mit-
schuldig!
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Vor mehr als einem halben Jahr hatte ich 
den akuten Handlungsbedarf angemahnt, 
Rechtssicherheit für Mieterinnen und Mie-
ter zu schaffen, damit sie gegen Mieterhö-
hungen vorgehen können.

Jetzt hat meine Anfrage ergeben, dass die 
„Bundesregierung beabsichtigt, die Ent-
würfe für ein Gesetz zur Reform des Miet-
spiegelrechts und für eine Mietspiegelver-
ordnung im Dezember 2020 im Kabinett zu 
beschließen und sodann dem Bundestag 
und Bundesrat zur Beratung zuzuleiten“.  
Das war längst überfällig. Nur durch ein-
heitliche Vorgaben können qualifizierte 
Mietspiegel nicht mehr ohne weiteres 
durch Vermieter oder Gerichte in Frage 
gestellt werden. Dieser unsäglichen Praxis 
wird Einhalt geboten.

Viele MieterInnen können aufatmen, für 
einige von ihnen kommt die Mietspiegel-
rechtsreform zu spät, wie im Falle einer 
Bürgerin aus Spandau. Was ich sehr be-
dauere. Jetzt gilt es, das Gesetzgebungs-
verfahren voranzutreiben und im Weiteren 
die Vorschläge des Deutschen Mieterbun-
des einzuarbeiten.

Corona hat den Kulturbereich und die offe-
ne Jugendarbeit hart getroffen. Viele Kultur-
schaffende stehen ohne Einnahmen da. Die 
bereitgestellten Hilfen erreichen sie meist 
nicht. Es ist auch nicht nachvollziehbar, wa-
rum Kinos und Theater geschlossen sind, 
während Einkaufszentren offen bleiben.  
Ich finde: Kultur sollte Vorrang vor Kom-
merz haben. Viele Kulturschaffende haben 
in Hygienekonzepte investiert. Sie werden 
jetzt doppelt bestraft. Um mir ein Bild von 
der Situation zu machen, besuchte ich drei 
Einrichtungen: das Kulturhaus Spandau, 

Die Gemeinnützige Qualifizierungsge-
sellschaft für Umweltschutz, Bildung und 
Integration mbH (CUBA) braucht eine 
behindertengerechte Toilette für ihre Be-
schäftigten.

den Open Space Haselhorst 13 und die 
Jugendfreizeiteinrichtung STEIG mit dem 
CIA Medienkompetenzzentrum. Franziska 
Leschewitz aus dem Abgeordnetenhaus 
begleitete mich.

Alle drei Einrichtungen hatten auch vor der 
Krise schon damit zu kämpfen, dass Politik 
und Verwaltung oft andere Prioritäten set-
zen: Schul- und Kitabau statt Neubau einer 
Jugendfreizeiteinrichtung oder übertrieben 
bürokratischer Lärmschutz statt Freiraum 
für Musik. 

Ich versprach dabei zu helfen, dass den 
Einrichtungen mehr Gehör verschafft wird. 
Kultur- und offene, daher präventive, Ju-
gendarbeit muss Pflichtaufgabe sein und 
kein lästiges Anhängsel.

Wohnungspolitik Kultur und Jugendarbeit

MieterInnen kön-
nen aufatmen 

Pflicht und  
keine Kür

1000 Euro für  
ein gemeinnütziges  
Unternehmen  

„Kultur- und offene,  
daher präventive,  
Jugendarbeit muss 
Pflichtaufgabe sein  
und kein lästiges  
Anhängsel.“

Beim neuen Freigelände Open Space Haselhorst 13, 
betrieben vom Verein Neue Urbane Welten e.V.
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zulässt, wollen sie auch vermehrt interna-
tionale Austauschreisen machen. Das fin-
de ich im Sinne der Völkerverständigung 
ganz wichtig. Begegnungen helfen Vorur-
teile abzubauen.

Das Begleitprogramm wiederum ist ein 
einzigartiges Projekt, bei dem Geflüchtete 
und Menschen mit Migrationshintergrund 
auf Augenhöhe von Ehrenamtlichen be-
gleitet werden. 

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen meis- 
tern sie ihr neues alltägliches Leben 
in Deutschland. Die Leiterin hat selbst 
Migrationserfahrung und kann daher die 
Bedürfnisse dieser Menschen besonders 
gut einschätzen. Ich finde das vom Bezirk 

Im Dezember besuchte ich auf meiner 
Kieztour in Hakenfelde den Jugendtreff 
Havelspitze, das Begleitprogramm der 
Berliner Stadtmission und das Famili-
enzentrum VillaNova. Im Kiez Hakenfel-
de-Wasserstadt in meinem Wahlkreis 
Spandau wohnen viele ältere Menschen, 
aber es ziehen auch vermehrt junge Fami-
lien zu. Im Jugendtreff herrscht daher re-
ger Betrieb, auch im aktuellen Lockdown 
light. Die Mitarbeiterinnen versuchen aber 
noch mehr Mädchen zu den Angeboten 
zu bekommen. Wenn es die Lage wieder 

Stopp von Rüstungsexporten, keine Auslandseinsätze, Mittel für zivile Konfliktbewälti-
gung! Das forderte ich in meiner Rede vor dem Spandauer Rathaus zum Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen. Denn damit hilft man Frauen und Mädchen auf der ganzen 
Welt, die in Kriegen und Gewaltkonflikten sexualisierte Gewalt erfahren. Die Bundes- 
regierung muss UN-Resolution 1325 ernstnehmen, in der sich alle Mitgliedsstaaten ver-
pflichten, Frauen und Mädchen vor dieser Gewalt zu schützen.

Ich freue mich, dass der 25. November dank der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
und dem Frauenbeirat auch in meinem Wahlkreis Spandau jedes Jahr ins Bewusstsein 
der Bevölkerung geholt wird.

Gerne überreichte ich dem Unterneh-
men dafür einen Scheck über 1000,-  
Euro. Das Geld stammt vom Verein der 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, dem 
wir Abgeordnete unsere Diätenerhö-
hungen spenden. Damit finanzieren wir 
dann soziale und kulturelle Projekte. Die 
CUBA gGmbH hatte ich im Sommer auf 
meiner Kieztour in Staaken besucht und 
ihre Arbeit im Bereich Umweltbildung 
und Integration in den Arbeitsmarkt ken-
nengelernt.

Kieztour

Unterwegs in 
Hakenfelde

Nein zu Gewalt an Frauen!

„Begegnungen und  
Austausch helfen  
Vorurteile abzubauen.“
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geförderte Projekt im Sinne des Empower- 
ment ganz vorbildlich. Ich werde mich  
dafür einsetzen, dass es in der Stadt be-
kannter wird.

Das Familienzentrum VillaNova schließ-
lich hat – anders als andere Familienzen-
tren - wirklich schöne große Räumlich-
keiten, die sie vom Bezirk zur Nutzung 
erhalten haben. 

Bald startet bei ihnen auch eine Stadtteil-
mutter mit rumänischen Sprachkenntnis-
sen ihre Arbeit. Sie wünschen sich eine 
Verstetigung ihrer Arbeit, das heißt, dass 
sie nicht jedes Jahr neu Geld beantragen 
müssen. Denn das schafft Unsicherheit 
und macht viel Aufwand. 

Das ist ein Thema, das mir sehr bekannt 
ist und schon lange diskutiert wird. Ich 
versprach, hier nicht locker zu lassen, 
dass Familienzentren in die Regelfinan-
zierung kommen, weil sie sehr wichtige 
Arbeit leisten.

Mit meiner Kollegin aus dem Abgeordnetenhaus 
Franziska Leschewitz, MdA, und Lars Leschewitz, 
Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion Spandau, 
beim Begleitprogramm.

Gemeinsam mit Spandauer Fraueninitiativen 
gegen Gewalt an Frauen.
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Niemals dürfen wir den schrecklichen No-
vemberpogrom von 1938 vergessen. In 
Spandau wurden damals viele Jüdinnen 
und Juden Opfer der Nazis. Ihre Synago-
ge am Lindenufer wurde zerstört. Diesem 
Unrecht gedachten wir am 10. November 
2020 am Mahnmal nahe der Altstadt. 

Wegen der Coronapandemie wurde es ein 
eindrückliches Stilles Gedenken. Schön 
war auch, dass das Relief am alten Stand-
ort der Synagoge nach seiner Restaurie-
rung wieder aufgehängt wurde. 

Wir müssen weiter wachsam bleiben, dass 
sich diese Schrecken nicht wiederholen!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Seit fast einem Jahr hält Corona die Welt in 
Atem. Nach so langer Zeit erwarten Sie zu Recht, dass professioneller, für alle 
nachvollziehbar und vor allem vorausschauend mit dieser Krise und deren Folgen 
umgegangen wird. Leider ist das Gegenteil der Fall. 

Tagtäglich erleben wir, wie Bundesregierung und Ministerpräsidenten hinter 
verschlossenen Türen verhandeln, Entscheidungen verkünden und die Parlamente 
außen vor bleiben. Dabei ging es auch immer um die Einschränkung von Grund-
rechten. Ich fi nde, das geht nicht. Dazu haben Bundesregierung und Ministerprä-
sidenten kein Recht. Dafür sind sie nicht legitimiert. Darüber müssen Parlamente 
entscheiden.

Ich habe gegen das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite gestimmt. Ich meine, bei aller Notwendigkeit 
die Epidemie einzudämmen, müssen rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien 
gewahrt werden. 

Unsicherheit und Ängste in der Bevölkerung wachsen und das Vertrauen in Politik 
schwindet. Ich fi nde, es ist an der Zeit, einen breiten öff entlichen Dialog darüber zu 
führen, wie mit den Folgen umgegangen werden soll. 

DIE LINKE will, dass Krisengewinner und Milliardäre wie die Quandts und Klattens in 
die Pfl icht genommen werden und nicht die Leute, die den Laden am Laufen halten. 
Wir fordern für die Zeit nach der Krise eine Vermögensabgabe für Milliardäre und 
Multimillionäre. Sie sollten nicht immer fragen, was dieses Land für sie tun kann, 
sondern endlich etwas für dieses Land tun!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für 2021 alles Gute, kommen Sie gut über die 
Zeit und bleiben Sie gesund. Mein Team und ich sind immer für Sie da. 
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