
#04  
Juli/August 2015

25. Jahrgang klar.links
Meine Sicht.

Nach einem jahrelangen Hin- und Her 
will die Große Koalition nun doch die 
anlasslose Vorratsdatenspeicherung 
einführen – und das so bald wie 
möglich. Die Erforderlichkeit dieses 
Gesetzes kann sie jedoch immer 
noch nicht ausreichend belegen. Hier 
geht es aber um ein Grundrecht – 
die Telekommunikationsfreiheit aus 
Artikel 10 Grundgesetz – und wenn 
es um einen massiven Eingriff in die 
Grundrechte geht – wie es hier ganz 
klar der Fall ist – sollte die Notwen-
digkeit dieses Eingriffes doch auf 
belegbaren Fakten basieren und auf 
konkreten Erkenntnissen beruhen. 
Schließlich leben wir in einem 
Rechtsstaat. 
Die Bundesregierung will die Einfüh-
rung der Vorratsdatenspeicherung 
mit einer wirksameren Strafverfol-
gung und Gefahrenabwehr begrün-
den. Doch auf welchen Erkenntnissen 
beruht dieses Vorgehen? Man darf 
eigentlich davon ausgehen, dass 
hierfür konkrete Anlässe vorliegen. 
Dies ist mit Nichten der Fall. Im 
Gegenteil: Ich habe die Bundesregie-
rung kürzlich in einer schriftlichen 
Frage nach konkreten Fakten befragt, 
worauf sich die Erkenntnisse stützen 
sollen. Ihre Antwort: Es handelt sich 
um allgemeine Erkenntnisse, die in 
Gesprächen gewonnen wurden. Aha. 
Die Bundesregierung kann nicht ein-
mal die Notwendigkeit dieses tiefen 
Eingriffes begründen. So geht man 
nicht mit Grundrechten um. 
Im Gegensatz zur Bundesregierung 
hat eine Studie des Max-Plank-
Institutes für ausländisches und 
internationales Strafrecht aus dem 
Jahr 2011 konkrete Fakten vorgelegt: 
Dazu gehört, dass Deutschland eine 

Teures Schlupfloch
Schräg gegenüber meiner Wohnung gibt 
es einen Baukran im Wohngebiet. Ich be-
werbe mich auf die neuen Wohnungen und 
besichtige. Alte Gewerberäume werden 
umgebaut. Eng. Schön teuer. Ohne Balkon 
im dunklen Innenhof kostet es 16 Euro 
netto kalt. Freundlicher wird es ab 18 Euro. 
Der Anbieter wirbt mit luxeriöser Ausstat-
tung. Das ist zwar am Kanal aber mitten im 
Milieuschutzgebiet. Wie kann das sein? 
Ich gehe dem Ärgernis nach. Das Luxus-
objekt liegt im Milieuschutzgebiet. Die 
Auflage aus dem Baugesetz besagt, dass 
der normale Standard im Gebiet gehalten 
werden muss. Strukturelle Veränderungen 
im Baubestand sollen verhindert werden, 
damit die Mieten nicht steigen. Aber: Die 
Umwandlung von Gewerberaum in Wohn-
raum unterliegt nicht den Bestimmungen 
des Milieuschutzes. Also ist der Luxusum-
bau genau da möglich, wo er verhindert 
werden soll.
DIE LINKE hat dieser Perversion nun den 
Garaus gemacht. Neue Luxuslofts in alten 
Gewerbehöfen in Milieuschutzgebieten 
wird es nicht mehr geben. 
Der Mietspiegel saugt leider auch die  
Luxusmieten auf, was alle betrifft. Mittel- 
fristig müssen daher die Armen für die 
Reichen bluten. Dies können wir nicht 
goutieren. Wir bedauern es sehr, aber  
für Luxuslofts wollen wir nicht bezahlen. 

Gaby Gottwald

höhere Aufklärungsrate von Strafta-
ten als die Schweiz hat, obwohl diese 
eine Vorratsdatenspeicherung hat. 
Dort wird auch belegt, dass die de-
liktsspezifische Aufklärungsquote für 
den Zeitraum 1987 bis 2010 zeigt, 
dass sich der Wegfall der Vorratsda-
tenspeicherung nicht als Ursache für 
Bewegungen in der Aufklärungsquote 
abbilden lässt. Das nenne ich Fakten 
für Erkenntnisse. Und diese führen 
zwangläufig zu eben der Erkenntnis, 
dass die Vorratsdatenspeicherung 
in keiner Weise für eine wirksamere 

Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr 
sorgt. Das sind Fakten, die nicht ein-
fach ignoriert werden können. Nun 
soll es aller Voraussicht nach eine 
Anhörung im Rechtsausschuss ge-
ben. Ob hier die notwendige Begrün-
dung auf den Tisch kommt, ist eher 
unwahrscheinlich. Der Gesetzentwurf 
ist und bleibt rechtspolitisch eine 
Katastrophe und rechtsstaatlich nicht 
akzeptabel. Es gibt nur einen Ort wo 
er hingehört: Den Reißwolf.

Halina Wawzyniak, MdB

Ab in den Reißwolf!

Beilage »Linksfraktion« 
Bauleitung für WBM

Türkei  |  Seite 3 
Demokratischer Aufbruch

Gesetzentwurf der Regierung zur Vorratsdatenspeicherung  
ist katastrophal

Charité |  Seite 2
Personal muss drin sein

Mehr zum Thema: letzte Seite
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Ausreichend Personal
Ich finde, eine ausreichende  
Ausstattung der Krankenhäuser mit 
Personal muss drin sein. Der Perso-
nalmangel ist lebensgefährlich für die 
Patienten und macht die Beschäftigten 
krank. Ich arbeite seit mehr als 15 
Jahren als Intensivpflegerin an der 
Charité. Hier wurden massiv Stellen 
abgebaut, gleichzeitig stieg die Zahl 
der Patienten. Auf manchen Stationen 
muss sich eine einzige Pflegekraft um 
15 Patienten kümmern. Nachts ist 
man teilweise ganz allein. Die Pfleger 
stehen unter Dauerstress und leiden 
unter dem Gefühl, den Patienten nicht 
die nötige Pflege und Aufmerksamkeit 
geben zu können. Manche zerbrechen 
daran, andere geben auf oder leben 
ständig mit schlechtem Gewissen. 
Ich engagiere mich in meiner Gewerk-
schaft und kämpfe für mehr Personal 
in der Pflege. Man muss sich halt 
wehren.

Dana Lützkendorf, Intensivpflegerin an 
der Charité und Mitglied der  

LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg

Die Berliner Initiative für einen  
Mietenvolksentscheid hat Anfang Juni 
nach nur siebenwöchiger Sammelfrist 
fast 50.000 Unterschriften zusammen 
bekommen. Damit ist die erste Hürde 
auf dem Weg zu einem Volksentscheid 
genommen.  
DIE LINKE unterstützt die Initiative und 
hat in der ganzen Stadt viele Tausend 
Unterschriften gesammelt. Ziel des 
Volksentscheids ist mehr bezahlbarer 
Wohnraum. Dafür soll unter anderem 
ein öffentlicher Wohraumförderfonds 
geschaffen werden. Außerdem sollen 

Die Beschäftigten haben »Basta« 
gesagt. Endlich macht jemand den 
Anfang. Seit dem 22. Juni streiken 
Krankenschwestern und Pfleger an 
der Charité. Sie fordern nicht mehr 
Geld, sondern eine bessere Personal-
ausstattung auf den Stationen. Damit 
auf eine Pflegekraft weniger Patienten 
kommen. Ihr Motto: Mehr von uns 
ist besser für alle. Die Charité-Chefs 
haben versucht, den Streik gerichtlich 
zu stoppen – und sind gescheitert. 
Zum ersten Mal wird in einem deut-
schen Krankenhaus für eine tarifliche 
Regelung über mehr Personal und 
bessere Arbeitsbedingungen für alle 
gestreikt. Auch für die Patientinnen 
und Patienten ist die Verbesserung 
wichtig. Denn nicht der Streik, son-
dern der derzeitige Normalzustand 
gefährdet Leben. Gerade deshalb ist 
die gesellschaftliche Solidarität für 
diesen Streik besonders wichtig.
Der Streik ist richtig, denn die 
Forderungen der Streikenden sind 
berechtigt. Und er ist wichtig, weil 

»Ich finde, 
das muss 
drin sein:

Sie streiken  
für uns

er ein Problem aufzeigt, das alle 
Krankenhäuser gleichermaßen 
trifft: Seit Jahren werden Gelder, 
die die Krankenkassen für 
Behandlung und Pflege ihrer 
Mitglieder zahlen, von den Klini-
ken zweckentfremdet, um damit 
die Ausgaben zu zahlen, für die 
eigentlich die öffentliche Hand 
aufkommen müsste.
Kliniken müssen wirtschaftlich 
arbeiten. Wer aber sagt, dass sie 
»Gewinne« zu erwirtschaften haben? 
Entsprechende Überschüsse sind 
z. B. in eine bessere Personalaus-
stattung zu reinvestieren. Daher gilt 
es, endlich verbindliche Personal-
schlüssel gesetzlich festzulegen, 
damit Einsparungen nicht länger 
über Personalkosteneinsparungen 
auf die Beschäftigten und damit 
letztlich auf die Patienten abgeladen 
werden können. Und es braucht 
eine Vorhaltepauschale, damit auch 
die Leistungen, die in Erfüllung des 
Versorgungsauftrags rund um die Uhr 

von den Kliniken vorgehalten 
werden müssen, ohne dass 
diese sich »rechnen«, aus-
kömmlich zu finanzieren sind. 
Denn auch die hier anfallen-
den Kosten müssen sonst über 
schmerzhafte Einsparungen an 
anderer Stelle quersubventio-
niert werden.
Bei der Urabstimmung haben 

über 96 Prozent der Beschäftigten 
für den Streik gestimmt. DIE LINKE 
steht an ihrer Seite und wird den Ar-
beitskampf wo es nur geht praktisch 
unterstützen.

Damiano Valgolio

die Mieten im sozialen Wohnungsbau 
wieder gesenkt werden.
Stephan Junker, Mitglied des Koor-
dinationskreises der Initiative: »Wir 
haben in den letzten Wochen eine 
unglaubliche Unterstützung und 
Zuspruch erlebt. Damit wurde in we-
nigen Wochen der nötige Druck auf-
gebaut, damit die Frage der sozialen 
Wohnraumversorgung wieder ganz 
oben auf der Tagesordnung steht«
Bausenator Andreas Geisel und die 
Berliner SPD treibt dagegen offenbar 
vor allem die Frage um, wie sie das 

DIE LINKE Berlin plant für Anfang Ok-
tober ein soziales Mietenforum vor. 
Dort sollen die Ziele des Mietenvolks-
begehrens und die weitergehender 
wohnungspolitischen Forderungen 
der LINKEN diskutiert werden. 

Mehr Informationen:
www.mietenvolksentscheidberlin.de
www.dielinke-friedrichshain- 
kreuzberg.de/uploads/media/ 
20150417_Beschluss_HV_ 
Bezahlbares_und_gutes_ 
Wohnen.pdf

«

An der Charité kämpfen die Beschäftigten für mehr Personal

Mietenvolksbe- gehren 
möglichst aus dem Wahl-
kampf im kom- menden 
Jahr heraushalten können. 
Statt sich mit den Initiativen 
und den Fraktionen im Abgeordne-
tenhaus auf die Suche nach gemein-
samen Lösungen zu begeben, kün-
digen sie lieber als erstes den Gang 
vor das Landesverfassungsgericht an 
und drohen damit, den bisherigen 
Zeitplan für eine Volksentscheid 
zusammen mit der Abgeordneten- 
hauswahl zu Fall zu bringen.

Mietenvolksbegehren nimmt erste Hürde
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Die Türkei hat ein neues Parlament 
gewählt und der Wahlausgang brach-
te einen historischen Sieg der neuen 
linken Bündnispartei HDP. Die konser-
vative Partei des Präsidenten Erdogan 
AKP verlor dramatisch und büßte die 
verfassungsändernde Mehrheit ein.
Ich war als Europaabgeordnete auf 
Einladung der HDP unabhängige 
Wahlbeobachterin in der kurdi-
schen Stadt Diyarbakir. Bei unserem 
Eintreffen stand die Stadt unter dem 
Schock der Bombenanschläge auf der 
Wahlabschlussveranstaltung der HDP. 
Tote, Verletzte und Menschen in Trau-
er - das waren die ersten Nachrichten 
nach der Ankunft. Bereits zuvor gab 
es Anschläge auf Wahlquartiere der 
HDP, massive Einschüchterungsversu-
che und feige Morde auf Wahlhelfer, 
um einen Einzug der HDP ins nationa-
le Parlament zu verhindern. Doch die 
Menschen in der Türkei ließen sich 
davon nicht beeinflussen.
In größter Besonnenheit wurde alles 
unternommen, um die Wahlen am 
Sonntag nicht zu gefährden. Viele 
zeigten auf den Straßen ihre Sympa-
thie mit der HDP und antworteten mit 
Solidarität und friedlichem Protest.   
Am Samstag vor der Wahl hatte ich 
Gelegenheit zu Gesprächen mit 
Vertretern von Menschenrechtsorgani-
sationen, mit Kandidaten der HDP und 
Vertreterinnen von Frauenorganisati-
onen. Überall war die große Hoffnung 
auf einen demokratischen Wandel 
in der Türkei spürbar. Neben der 
friedlichen Lösung der Kurdenfrage 
vertritt die Partei ein weitergehendes 
politisches Programm für die Stärkung 
der Demokratie, Meinungsfreiheit bis 

Eine Nachricht kam in diesem Frühjahr 
durch alle Zeitungen und TV-Sendun-
gen: Die Europäische Union geneh-
migte die Einfuhr und den Verkauf von 
gentechnisch veränderten Pflanzen, 
neunzehn an der Zahl. Was ist daran 
problematisch? Schließlich hat die 
Gentechnik die Produktionszahlen 
immens erhöht: Gentechnisch verän-
derte Pflanzen sind weniger anfällig 
für Schädlinge und Unkraut. Zudem 
ist Gensoja etwa 25 Prozent billiger 
als gentechnikfreies Soja. Weltweit 
würde die benötigte Masse derzeit 
nicht ausreichen, würde nur auf gen-
technikfreie Produkte zurückgegriffen 
werden. Dadurch erhalten nicht nur 
die milch- und fleischproduzierenden 
Betriebe wichtige Rohstoffe, sondern 
auch direkt die Supermärkte: Die gen-
technisch veränderte Maissorte MON 

Demokratischer Erdrutsch

Was haben wir auf dem Teller?

Wahlbeobachtung in der Türkei: Vor Ort beim großen Erfolg der HDP

hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
in der türkischen Gesellschaft. Viele 
Menschen verknüpfen mit der HDP die 
Durchsetzung der Freiheitsrechte aller 
Völker und Religionen, eine Verant-
wortung für Menschen, die in der Tür-
kei, in Syrien und im Nordirak verfolgt 
werden. »Was wir wollen, ist endlich 
Frieden, gebt uns unsere Würde und 
Hoffnung zurück nach dem vielen 
Blutvergießen« – so hörte ich es in 
unzähligen Gesprächen. Oft wurde die 
Hoffnung formuliert, dass endlich die 
Einstufung der PKK als terroristische 
Organisation aufgehoben werde.  

Die von der HDP selbstorganisierte 
Wahlbeobachtung war eine prakti-
sche Unterstützung bei der Garantie 
der Wahlfreiheit. Leider war die Be-
ruhigung der Situation in Diyarbakir 
rund um den Wahltag, die Partystim-
mung nach dem grandiosen Wahlsieg 
der HDP, die mit 13,1 Prozent die 
undemokratische Zehn-Prozent-Hürde 
übersprang, von kurzer Dauer. Keine 
zwei Tage nach der Wahl flammen 
gewalttätigen Konflikte wieder auf, 
bleibt die Situation in den kurdischen 
Gebieten instabil.  
Trotzdem bleibt zum Wahlergebnis 

festzuhalten:  Der Wahlsieg der HDP 
hat die Tür für eine Demokratisierung 
der Türkei von innen aufgestoßen. 
Jetzt lastet eine große Verantwortung 
auf der Partei mit ihren 80 Abgeord-
neten im Nationalparlament, damit es 
zu einer wirklichen Demokratisierung 
in der Türkei kommt. Der Weg dahin 
wird lang und steinig sein! Wir wer-
den die HDP, die auch eine Plattform 
hier in Berlin und in unserem Bezirk 
hat, auf diesem Weg unterstützen.

Martina Michels, MdEP und  
Bezirksvorsitzende

810 von Monsanto wurde 2013 auf 
0,14 Prozent der Ackerfläche in der EU 
angebaut, hauptsächlich in Spanien. 
87 Prozent aller gentechnisch verän-
derten Kulturen wachsen jedoch in 
Nord- und Südamerika – das bedeutet 
dort vor allem Entwaldung, Monokul-
tur und der Einsatz gefährlicher Pesti-
zide. Nur einige der Gründe, weshalb 
die Mehrheit der Menschen hierzulan-
de (80 Prozent) gegen Gentechnik ist.

Die Einfuhr sowie der Verkauf von 
Gentech-Lebensmitteln soll nun also 
erleichtert werden. Der Vorschlag 
geht jetzt an den EU-Ministerrat und 
das Europaparlament, die ihn ändern 
und verabschieden oder ablehnen 
können. Doch was ist, wenn ein Staat 
all das gar nicht will, wenn er den 
Import verbieten will (Opt-Out), um 

den heimischen Markt gentech-frei zu 
erhalten? Dann müssen schwerwie-
gende Gründe aufgezeigt werden, die 
im Zulassungsprozess noch nicht von 
der Europäischen Agentur für Lebens-
mittelsicherheit (efsa) berücksichtigt 
wurden. Da die efsa jedoch im Vorn-
herein die Gefahren für die Gesund-
heit von Mensch und Tier oder für die 
Gesundheit bereits wissenschaftlich 
bewertet, ist quasi keine Möglichkeit 
des Widerspruchs möglich.

Dagegen gab es nun aus allen Rich-
tungen Kritik. Was die EU-Kommission 
als Mitspracheregel bei geplanten 
Verboten formuliert, sei in Wahrheit 
ein troyanisches Pferd, so Klaus Mül-
ler von Greenpeace. Die Einfuhr von 
Genpflanzen würde noch gefördert. 
Es gibt zudem keine Kennzeichnungs-

regelung für Produkte von Tieren, die 
mit Genpflanzen gefüttert wurden. 
Laut Bundesagrarminister Christian 
Schmidt (CSU) entstehe ein »Flicken-
teppich von Zuständigkeiten« und 
eine Kontrolle sei quasi nicht durch-
führbar. 

Nicht zuletzt die geplanten »Freihan-
delsabkommen« der EU mit Kanada 
und den USA würden Gentechnik 
verstärkt auf den Teller bringen. Auch 
deshalb lehnt DIE LINKE die »Frei-
handelsabkommen« TTIP und CETA 
ab und muss verstärkt Fragen zu Le-
bensmittelproduktion, Klimawandel, 
Nahrungssicherheit und Artenvielfalt 
im globalen Zusammenhang  
diskutieren.

Karolin Behlert, AK Rote Beete
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Termine

Es wird viel gebaut im Bezirk. Und 
besonders schön ist es, wenn der 
freie Blick aus der neuen Wohnung 
direkt auf den Kanal in Kreuz-
berg schaut oder auf die Spree in 
Friedrichshain. Wenn man sich es 
leisten kann! Einige wenige können 
und sie tun es. Loftausbau in alter 
Fabrik oder Gewerbehof ist das viel 
begehrte Sahnehäubchen auf dem 
Immobilienmarkt im Bezirk. Die 
Ware kostet, weil sie exklusiv und 
knapp ist. Die Umwandlung von 
Gewerbe- in Wohnraum lohnt sich 
für die Investoren. Der Kaufpreis für 
ausgebaute Fabriketagen nahe der 

Spree oder dem Kanal in Kreuzberg 
treibt in Richtung 6.000 Euro für 
den Quadratmeter; der Mietpreis für 
solche Objekte beginnt häufig erst 
ab 16 Euro netto kalt. 
Es ist nahe zu paradox, dass der 
Ausbau von Luxuslofts in alten 
Gewerbegebieten gerade in Milieu-
schutzgebieten zum Verkaufsschlager 
von Immobilienhaien geworden ist. 
Der Grund: Die Umwandlung von Ge-
werberaum in Wohnraum unterliegt 
nicht den baulichen Auflagen des 
Milieuschutzes. »Leider hat das grün 
geführte Bezirksamt bisher nichts 
unternommen, um diese Entwick-
lung zu stoppen«, so der zuständige 
Bezirksverordnete der LINKEN,  
Lothar Jösting-Schüßler. 
DIE LINKE im Bezirk hat diesem 
Unfug nun den Garaus gemacht und 
das Loch im Milieuschutz gestopft. 
Jösting-Schüßler beantragte in der 
Bezirksversammlung, dass ab sofort 
auch der Umbau von Gewerberaum 
in Wohnungen den allgemeinen Auf-
lagen des Milieuschutzes unterliegt. 

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
Fax: 030/426 13 38

Soweit nicht anders angegeben, finden die 
Veranstaltungen im Roten Laden statt.

Bürozeiten: 
Montag: 13–18 Uhr, Dienstag & Donnerstag: 
10–18 Uhr, Freitag: 9–13 Uhr

Europa vor dem Grexit?  
Donnerstag, 9. Juli 2015, 19 Uhr

Griechenland nach dem Auslaufen des  
2. Rettungspaketes 
Diskussionsrunde mit: Martina Michels 
(MdEP, DIE LINKE), Nikos Athanassiadis 
(Syriza Berlin/angefragt) 
Moderation: Steffen Zillich (MdA, DIE LINKE)

Sitzung des Bezirksvorstandes 
13. Juli 2015, 18.30 Uhr

Grillabend und Austausch zum Charité-
Streik und Solidaritätsaktionen 
LAG Betrieb und Gewerkschaft 
14. Juli 2015, 18.30 Uhr, Karl-Liebknecht-
Haus, Kleine Alexanderstrasse 28 (Mitte)

LAG Partizipation und Flüchtlinge 
14. Juli 2015, 18.30 Uhr, Karl-Liebknecht-
Haus, Kleine Alexanderstrasse 28 (Mitte)

Stammtisch OV Kreuzberg 
17. August 2015, ab 19 Uhr, 
im Café Südblock (direkt am Kottbusser Tor)

Fest der LINKEN 
11. und 12. September, Rosa-Luxemburg-
Platz, Karl-Liebknecht-Haus und Kino  
Babylon (genauere Informationen folgen)

Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak, MdB 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25 92 81 21 
Öffnungszeiten: Montag: 12–17 Uhr 
Dienstag: 10–15 Uhr, Mittwoch: 10–15 Uhr, 
Donnerstag: 12–18 Uhr, Freitag: 10–13 Uhr 
Mieten- und Rechtsberatung: jeden 2. und  
4. Donnerstag im Monat 16–18 Uhr  
Sozialberatung: jeden Donnerstag 14–16 Uhr  
Frühstück für alle: jeden letzten Mittwoch  
im Monat ab 10 Uhr 

Bürgerbüro Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstrasse. 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/37 43 50 15 
Öffnungszeiten: Dienstag: 13–16 Uhr 
Donnerstag: 16–19 Uhr 
Im August wegen Urlaub geschlossen

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon 030/42 80 14 76 
E-Mail: buero@zillich.berlin 
Kostenlose Miet- & Sozialrechtsberatung 
einmal im Monat mit dem Rechtsanwalt 
Gerd-Peter Junge 
Start: Donnerstag, 9. Juli 2015 
16.30–18.30 Uhr 
Vorherige Anmeldung über das Bürgerbüro

Luxus-Lofts als Preistreiber
DIE LINKE will konkret gegen Mietsteigerungen im Bezirk vorgehen

Der Antrag wurde mit Mehrheit im 
Ausschuss beschlossen.
Der Bezirk hat in Berlin die meisten 
Milieuschutzgebiete erlassen. Dies  
ist eines der wenigen Instrumente, 
mit dem der Bezirk selbst der Miet-
steigerung eine kleine Fessel anlegen 
kann. Über baurechtliche Auflagen 
werden Luxussanierungen unterbun-
den, damit die soziale Struktur in der 
Wohnbevölkerung gewahrt werden 
kann. Es ist ein kleines Instrument, 
um die zunehmende Verdrängung 
abzufedern. 
Die Umwandlung von Gewerbe- in 
Wohnraum unterliegt bisher auch 

in Milieuschutzgebieten nicht den 
baulichen Auflagen dieser Verord-
nung. Dies ist wohl dem Gedanken 
geschuldet, dass die Schaffung von 
Wohnraum immer positiv anzusehen 
ist. Das kann aber nur dann gelten, 
wenn es sich um allgemein – finanzi-
ell- zugänglichen Wohnraum handelt. 
Dies ist hier nicht der Fall, weil dieser 
zusätzliche Wohnraum ausschließlich 
für eine finanzkräftige Elite geschaf-
fen wird. 
Nun könnte man sagen, wer es sich 
leisten kann, soll es machen. Doch 
leider gibt es den Rückschlag der 

privilegierten Behausung auf die 
Allgemeinheit. Der Mietspiegel erfasst 
die Mietentwicklung der letzten Jahre. 
Er wird alle zwei Jahre neu erstellt und 
ist Richtschnur für den Preisauftrieb 
am allgemeinen Mietenmarkt. Das 
betrifft alle. Die extremen Preissteig-
rungen in Segmenten des Wohnungs-
marktes, die nur einer exklusiven 
Gruppe von Mietern zur Verfügung ste-
hen, werden in den allgemeinen Miet-
spiegel eingehen. Daher gilt die Logik: 
Je höher die Mieten der Luxusmieter 
im Bezirk und je mehr ihre Zunahme, 
desto nachhaltiger ist die Belastung 
für die alte Wohnbevölkerung. 

Ab Juni gilt das neue Gesetz zur Miet-
preisbremse, dessen Orientierungs-
wert der Mietspiegel ist. Das Gesetz 
ist lückenhaft und wird nur sehr 
unzureichend Wirkung entfalten. Der 
Mietspiegel wird bei Neuvermietung 
eine entscheidende Rolle spielen. Es 
sollte daher ein allgemeines Interes-
se sein, den Anstieg im Mietspiegel 
abzubremsen. Dank der Vorlage der 
LINKEN wird der Bezirk hier einen 
kleinen aber sehr konkreten Beitrag 
dazu leisten. 

Gaby Gottwald

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg
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