
Zweite Streikwoche

Die Kolleginnen und Kollegen von Ameos in Sach-
sen-Anhalt erhalten viel Solidarität im Kampf für 
einen Tarifvertrag.
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Friedenskonferenz abgesagt

Ein Münchener Stadtrat sorgt erfolgreich für einen 
Eklat. Anstatt über die Siko wird nun über deren 
Gegner diskutiert.
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100 Jahre Betriebsrätegesetz
In der Auseinandersetzung um das Be-
triebsrätegesetz von 1920 musste weiten 
Teilen der revolutionären Arbeiterbewe-
gung noch deutlicher werden, dass mit 
der SPD kein sozialistischer Staat zu ma-
chen war. Die Unzufriedenheit der Werk-
tätigen brach sich am 13. Januar 1920 in 
einer von Massenstreiks begleiteten De-
monstration vor dem Berliner Reichstag 
Bahn. An diesem Tag wurde das Gesetz 
im Reichstag beraten.
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Kuhhandel mit 
Erdogans Mafia?
In einer Pressemitteilung hat die DKP 
Essen aufgedeckt, dass die Essener 
Wirtschaftsförderung mit einem du-
biosen Investor kooperiert. Bei dem 
Geschäftsführer der türkischen Inves-
torengruppe DURMAZ International 
GmbH soll es sich um ein hochrangiges 
Mitglied des mittlerweile verbotenen 
Osmanen BC handeln. Wir dokumen-
tieren nachfolgend die Pressemitteilung 
der DKP Essen vom 31. Januar:

Sich mit windigen Investoren ein-
zulassen, dies hat in Essen schon Tra-
dition. Man denke nur an den Bau ei-
nes Hotels auf Zollverein durch einen 
angeblichen Scheich oder die Bauruine 
am Altenessener Bahnhof. Doch was 
sich Politik und Verwaltung jetzt mit 
dem ehemaligen Kutel-Gelände am 
Palmbuschweg leisten, übertrifft alles 
bislang Dagewesene.

Die Fakten: Die türkische Investo-
rengruppe DURMAZ International 
GmbH will auf diesem Gelände ein 
16- und ein 12-geschossiges Hochhaus 
mit Büroflächen und weitere Gebäude 
errichten.

Glücklich, überhaupt mal einen In-
vestor für das Gelände gefunden zu ha-
ben, lehnte die Bezirksvertretung diese 
Pläne nicht rundweg ab, nur den 16-Ge-
schosser wollte man nicht.

Auf den Investor, die DURMAZ In-
ternational GmbH, scheint man bei der 
Stadt Essen besonders stolz zu sein. Zu-
mindest war er auch Partner der Stadt 
Essen bei der Immobilienmesse Expo-
Real 2019 in München (Siehe Internet-
präsenz der Essener Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH, EWG).

Einer der Geschäftsführer von 
DURMAZ ist Taner Ay, ein Mann mit 
(un-)zweifelhaftem Hintergrund. Auf 
seiner Instagram-Seite, die leider nach 
den Recherchen abgeschaltet wurde, 
posiert er nicht nur mit Porsche und 
Ferrari, sondern auch mit Maschinen-
gewehr. Ein anderes Foto zeigte ihn mit 
Ministerpräsident Armin Laschet. Ta-
ner Ay soll auch hochrangiges Mitglied 
des mittlerweile verbotenen Osmanen 
BC sein („Die Welt“ vom 6. 8. 2019). 
Als solcher gehörte er unter anderem 
zur Entourage des ehemaligen türki-
schen Ministerpräsidenten Yildirim 
und auch mit Außenminister Cavusoglu 
verbindet ihn wohl enge Freundschaft, 
konnte er ihn doch in seinem Porsche 
Panamera mit Blaulicht auf dem Dach 
bis auf das Rollfeld des Düsseldorfer 
Flughafens, also in den Hochsicher-
heitsbereich, begleiten.

Die DKP fordert die Ablehnung 
der bisher geplanten Bebauung auf 
dem Kutel-Gelände und den soforti-
gen Abbruch der Zusammenarbeit mit 
der DURMAZ-Gruppe und ihren di-
versen Beteiligungs- und Tochtergesell-
schaften. Die DKP fordert außerdem 
lückenlose Aufklärung und Benennung 
der Verantwortlichen für die Kontakte 
zur DURMAZ-Gruppe.

Deckel drauf und gut?
Hauptstadt-Mieten sollen für fünf Jahre eingefroren werden – Wohnungsmangel bleibt

Am 30.  Januar wurde das Ge-
setz im Abgeordnetenhaus be-
schlossen und soll mit seiner 

Veröffentlichung Mitte Februar oder 
Anfang März in Kraft treten. Werden 
für die kommenden fünf Jahre die 
Mieten für immerhin 1,5 Millionen 
Berliner Haushalte tatsächlich auf das 
Niveau vom 18. Juni 2019 festgeschrie-
ben? Gelten dann Obergrenzen für 
Mieten und werden durch den Mie-
tendeckel Mietabsenkungen möglich?

Der Hickhack um die tatsächliche 
Ausgestaltung und die Ungewissheit, 
ob der Deckel überhaupt juristisch Be-
stand haben wird, sind jedenfalls noch 
lange nicht ausgestanden. CDU und 
FDP haben bereits angekündigt, gegen 
ihn klagen zu wollen. Das kann sich ei-
nige Jahre hinziehen. Denkbar ist auch, 
dass das Gesetz aufgeweicht wird, in-
dem einzelne Teile gekippt werden. Für 
Mieter heißt das: Nichts ist sicher, es 
gilt, sich Rechtsschutz zu organisieren 
und das erst einmal eingesparte Geld 
für später mögliche Forderungen der 
Vermieter bereitzuhalten.

71 Prozent der Berliner jedenfalls 
befürworten den Mietendeckel, und so 
lobt sich die rot-rot-grüne Regierung 
selbst in den Himmel. Weil die mieten-
politische Bewegung der Hauptstadt 
immer wieder Zehntausende gegen 
die kapitalistische Wohnungspoli-
tik auf die Straße brachte. Und weil 
auch die Politik der SPD-PDS/Linke-
Regierung in den Jahren von 2002 bis 
2011 zu den heutigen Zuständen führ-
te, als sie beispielsweise 65.000 Woh-
nungen der landeseigenen GSW an 
Investmentgesellschaften verramsch-
te, will man nun den Eindruck vermit-
teln, etwas wiedergutzumachen.

Die Hoffnung auf den Mietende-
ckel dürfte in den letzten Monaten für 
viele getrübt worden sein – vom Ärger 
über eines der massenhaft verschick-
ten Mieterhöhungsverlangen. Wohl 
dem, der da auf die Rechtsberatung 
einer Mieterorganisation bauen konn-
te. Die große Masse der Betroffenen 
wird allerdings der Mieterhöhung zu-
gestimmt haben, denn die Angst vor 

dem Wohnungsverlust hat angesichts 
der Unmöglichkeit, eine neue bezahl-
bare Wohnung in der Stadt zu finden, 
bisher ungekannte Ausmaße ange-
nommen.

So wichtig der vorläufige Schutz 
vor Mieterhöhungen ist: Das Mieten-
deckel-Gesetz ist kein großer Wurf, 
denn das Mietpreisniveau bleibt 
hoch. Trotzdem gibt es unverändert 
„wissenschaftliche“ Gegengutachten, 
CDU- und FDP-Stimmen sowie Im-
mobilienverbände, Handwerks- und 
„Mittelstands“vereinigungen, die über 
angeblich bevorstehenden Stadtver-
fall, Pleite gehende Baufirmen und 
arbeitslose Handwerker lamentieren. 
Die Gewinne insbesondere der Immo-
bilien-AGs könnten geringer ausfal-
len. Querschüsse kommen auch vom 
Kapitalistenflügel der SPD. Heiko 

Kretschmer, ehemals stellvertreten-
der Juso-Vorsitzender, heute Unter-
nehmer und Lobbyist, kommentiert: 
„Der Mietendeckel ist in seiner Wir-
kung höchst ungerecht und erzeugt er-
hebliche soziale Schieflagen.“

Das Hauptargument aller Deckel-
gegner lautet, das Gesetz sei unwirk-
sam, denn nun würde nicht mehr neu 
gebaut und die Wohnungsnot nicht 
behoben werden können; genau da-
für sei nämlich privates Kapital nötig, 
das nun „abgeschreckt“ würde. Eine 
seltsame Argumentation, denn Neu-
bauten ab 2014 sind von allen Decke-
lungen ausgenommen. Und die kapi-
talistische Immobilienwirtschaft kann 
gerade aufgrund des Wohnraumman-
gels ihre Miet- und Kaufpreise auf Re-
kordhöhen schrauben. Weshalb soll-
ten „Privatkapital“-Besitzer an die-

sem Zustand etwas ändern wollen? 
Haben sie bisher auch nicht, er ist für 
sie optimal.

Der Wohnungsmangel in der 
Hauptstadt bleibt unbehoben  – der 
einzige Punkt, in dem die Immobilien-
lobby richtig liegt. Um das zu ändern, 
müssen ihre neoliberalen Rezepte 
zurückgewiesen werden. Gemeinsam 
mit den künftigen Mieterkämpfen ge-
hört die Forderung nach einem breit 
angelegten kommunalen Wohnungs-
bauprogramm auf die Agenda, das mit 
oder ohne fünf Jahre „Verschnaufpau-
se“ den dringend nötigen preiswerten 
Wohnraum schaffen könnte. Die Im-
mobilienkonzern-Manager jedenfalls 
erzielen ihre Gewinne auch, weil ein 
solches, dem Kapitalmarkt entzogenes 
Wohnungssegment bislang fehlt.
 Christian Sprenger

Wirrer Antikommunismus
Bamberg: Linker darf aufgrund von Mitgliedschaft in der VVN-BdA nicht zur OB-Wahl kandidieren

Geht es nach der bayerischen Staats-
partei CSU, ist die Welt im Freistaat 
dann in Ordnung, wenn Linke keine 
Rolle spielen, am besten gar nicht erst 
mitmachen können. Im „Verzeichnis 
extremistischer oder extremistisch be-
einflusster Organisationen“ in Bayern, 
zusammengebastelt vom bayerischen 
Verfassungsschutz, finden sich nahe-
zu alle Organisationen, die sich links 
der SPD positionieren: Von DKP bis 
SDAJ, von der Linksjugend bis zur 
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes – Bund der Antifaschisten ist 
dort alles aufgelistet, was auf der poli-
tischen Linken Rang und Namen hat. 
Die in Bayern betriebene Linkenhatz 
bleibt keineswegs folgenlos. „Wenn 
am 4. Februar der Wahlausschuss in 
Bamberg tagt und im Anschluss die 
Listen der Kandidierenden bekannt 
gibt, dann wird Stephan Kettner als 
OB-Kandidat der Bamberger Linken 

Liste nicht dabei sein“, erklärte die 
bayerische Landesvereinigung der 
VVN-BdA kürzlich.

Doch was war geschehen? Zum 
Verhängnis wurden Kettner seine Mit-
gliedschaft in der VVN-BdA und sei-
ne Staatsbürgerschaft. Da Kettner ös-
terreichischer Staatsbürger ist und im 
Dezember darauf aufmerksam wurde, 
dass er deshalb nicht für die Oberbür-
germeisterwahl antreten darf, stellte er 
einen Antrag auf Einbürgerung. Weil 
er in Deutschland geboren wurde, die 
Mutter deutsche Staatsangehörige ist 
und er an der Universität Bamberg 
sein Studium mit einem Diplom ab-
geschlossen hat, sollten diese Bedin-
gungen laut dem Wahlamt der Stadt 
Bamberg gute Voraussetzungen sein, 
um eine Einbürgerung rechtzeitig ab-
zuschließen, hieß es.

Obwohl EU-Bürgerinnen und 
-Bürger in Deutschland passives und 

aktives Wahlrecht haben, macht Bay-
ern als einziges Bundesland hier eine 
Ausnahme: Oberbürgermeister dürfen 
im Freistaat nur Menschen mit deut-
schem Pass werden, für den Stadtrat 
dürfen sie hingegen antreten.

Neben den Unterlagen, die für eine 
Einbürgerung für die Stadt von Bedeu-
tung sind, wird in Bayern eine Prüfung 
durch Polizei und Verfassungsschutz 
benötigt. Hier gab Herr Kettner wahr-
heitsgemäß an, dass er Mitglied in der 
VVN-BdA ist. „Die Mitgliedschaft in 
einem Verein, der sich dem Gedenken 
an die Opfer des Naziterrors und gegen 
wiederaufkommende rechte Ideologi-
en und Gewalt widmet, ist für Stephan 
Kettner ein sehr wichtiges Anliegen. 
Der VVN steht in Bamberg in einer 
historischen Tradition (…) und auch 
die Stadt beteiligt sich an Veranstal-
tungen des Vereins, wie zuletzt beim 
Gedenktag an die Befreiung des KZ 

Auschwitz am 26. Januar auf der Un-
teren Brücke“, beschreibt die Bamber-
ger Linke Liste den Hintergrund zur 
„Causa Kettner“ in einer im Internet 
veröffentlichten Stellungnahme.

Da die VVN-BdA jedoch in Bay-
ern vom Verfassungsschutz beobach-
tet wird, werde Kettner nunmehr die 
deutsche Staatsbürgerschaft vorent-
halten und somit auch die Teilnahme 
an der Wahl zum Oberbürgermeister 
in Bamberg verweigert. „Dies ist aus 
unserer Sicht ein Skandal“, urteilte die 
bayerische „Linke“ und dürfte sich der 
Solidarität vieler Menschen sicher sein. 
Die Bamberger Linke Liste erwägt, 
rechtlich gegen diese Entscheidung 
vorzugehen. Die Tageszeitung „junge 
Welt“ kommentierte den Vorgang hin-
gegen treffsicher: „Österreicher kön-
nen durchaus Karriere machen im Frei-
staat, sie sollten nur nichts gegen Nazis 
haben.“ Markus Bernhardt 

Der Mietendeckel ist bei den Berlinern sehr beliebt.

Foto: Uwe Hiksch via flickr.com
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