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Wohnungskrise treibt die Politik
Berlin will »Mietendeckel« einführen, Hamburg mehr Sozialwohnungen bauen

Ines Wallrodt über Sabbaticals
Wohl jeder wüsste, was er mit
mehreren Monaten Freizeit anfangen würde. Ein Sabbatjahr für
alle, finanziell abgesichert und mit
Jobgarantie, verschiebt die Erfüllung dieser Wünsche nicht ins
Rentenalter. Einmal raus aus dem
Hamsterrad, Zeit zum Seele baumeln lassen, für den Sprachkurs
und für politisches Engagement.
Zeit für Familie und Freunde und
für sich selbst, und zum Nachdenken, ob man das eigentlich alles so will, wie es über die Jahre
gewachsen ist. In einer Gesellschaft, die solche Ausstiege fördert, verändert sich der Blick auf
das, was wichtig ist im Leben. Die
bezahlte Muße wäre der Renner,
das ist sicher, erfolgreicher noch
als die Vätermonate.
Zugleich wirft die verbreitete
Sehnsucht nach einem Ausstieg
die Frage auf, warum all das eigentlich nicht möglich ist mitten
im Berufsleben? Wenn der Stress
zunehmend mehr Beschäftigte
ausbrennt, dann sind ein paar
Monate in 30 Jahren Dauerbelastung nicht genug. Dann müssen
die Arbeitsbedingungen jeden Tag
anders gestaltet werden. Die Vorschläge, die hierzu in der Debatte
sind, etwa das Recht auf Nichterreichbarkeit oder selbstbestimmte
Arbeitszeiten, sind richtige Ansätze. Aber es braucht weitaus wirksamere Instrumente, die Muße
auch im alltäglichen Arbeitsleben
ermöglichen. Da geht es darum,
Einfluss auf die Menge der Arbeit
zu bekommen oder auf die Anzahl
der Mitarbeiter. Vielleicht könnten
sich ein paar Linke, Gewerkschafter und Betriebsräte mal ein Sabbatjahr gönnen und ihre Ideen
ganz entspannt zu einem großen
Plan zusammenstricken.

UNTEN LINKS
Glücklich darf sich das Land nennen, das mit einer bissigen, unbestechlichen Opposition gesegnet ist. Die der Regierung auf die
Finger schaut und bei Bedarf
auch haut. Und die all das öffentlich macht, was die Herrschenden
gerne verschweigen möchten. Die
FDP-Bundestagsfraktion hat jetzt
mit einer Anfrage zu Autobahnstaus Licht ins Dunkel gebracht
und die Große Koalition gnadenlos in die Enge getrieben. Denn
die musste in ihrer Antwort zugeben, dass – tja, was würden Sie
vermuten, warum Autos auf der
Autobahn in langen Schlangen
herumstehen? Ohne FDP wären
Sie nie im Leben draufgekommen: Ein Drittel wird durch Baustellen verursacht, ein weiteres
Drittel durch Unfälle. Womit aber
könnte das letzte Drittel begründet sein? Raten Sie nicht, Sie
kriegen es nicht raus. Es ist – unfassbar, aber wahr – hohes Verkehrsaufkommen. Auf Twitter
gibt es für solche schier unglaublichen Mitteilungen den Hashtag
#kannstedirnichtausdenken. Also
wirklich. Dafür danke, FDP. wh
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Berlin. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den deutschen
Metropolen treibt die Politik zu
neuen Ansätzen. Die Berliner SPD
beschloss am Samstag auf einem
Landesparteitag einstimmig die
Einführung eines sogenannten
Mietendeckels. Damit sollen die
Mieten für einen bestimmten Zeitraum eingefroren werden – über
ein Landesgesetz, das Vorbild für
andere Bundesländer werden
könnte. Die Sozialdemokraten
stärken mit ihrem Parteitagsbeschluss darüber hinaus dem rot-rotgrünen Senat den Rücken, der bis
zum Sommer dieses Jahres Eckpunkte eines Gesetzentwurfes für
den Mietendeckel vorlegen will.
Keinen Beschluss fassten die
Parteitagsdelegierten der Berliner
SPD zum in der Hauptstadt bevorstehenden
Volksbegehren
»Deutsche Wohnen & Co enteignen«, für das eine Initiative ab dem
kommenden Samstag Unterschriften sammeln will. Ziel des Volksbegehrens ist es, private Wohnungskonzerne mit mehr als jeweils 3000 Wohnungen gegen Entschädigung zu enteignen. Die Debatte zur Enteignung wurde bei der
SPD vertagt. Die Linkspartei in
Berlin unterstützt unterdessen das
Volksbegehren, auch die im Berliner Senat mitregierenden Grünen
neigen dazu, die geplanten Vergesellschaftungen mitzutragen.
Wie groß der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist, zeigt
sich unterdessen auch in Hamburg. Obwohl in der Hansestadt
früher als in Berlin mit einer Bauoffensive politisch umgesteuert
wurde, gibt es angesichts des großen Bedarfs immer noch viel zu
wenige Sozialwohnungen. 2019
und 2020 gibt die Hansestadt für
die Wohnraumförderung insgesamt fast 290 Millionen Euro aus.
Wegen der Mietenkrise sind am
kommenden Samstag in vielen
deutschen Städten Demonstrationen geplant. In Berlin werden am
6. April mehrere zehntausend
Teilnehmer erwartet. mkr
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Theresa May gibt nicht klein bei
Abstimmungsmarathon im Londoner Parlament über Brexit geht in die nächste Runde
Die britische Regierung unter
Premierministerin Theresa May
denkt darüber nach, ihren Brexit-Deal ein viertes Mal im Unterhaus zur Abstimmung zu
stellen.

Von Martin Ling
Nach der Abstimmung ist vor der
Abstimmung: Auch am 1. April ist
das britische Parlament mit ernsthaften Brexit-Szenarien befasst. Es
berät über mögliche Brexit-Alternativvorschläge und stimmt darüber am Abend ab. Außerdem berät das Unterhaus über eine Online-Petition für den Verbleib
Großbritanniens in der EU, die bis
Sonntag mehr als sechs Millionen
Briten unterzeichnet haben. Online-Petitionen dürfen alle britischen Staatsbürger – auch im Ausland – und Einwohner Großbritanniens unterzeichnen. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100 000 Unterzeichnern für eine Debatte be-

rücksichtigen. Gerüchte, dass auch
Unbefugte die Petition unterzeichnet hätten, wies das zuständige
Komitee zurück. 96 Prozent aller
Unterschriften stammten aus dem
Vereinigten Königreich – dies entspreche den Erwartungen.
Sechs Millionen sind eine beachtliche Zahl, sie liegt aber deutlich unter den 17,4 Millionen Briten, die am 23. Juni 2016 dafür
stimmten, die EU zu verlassen;
16,1 Millionen votierten beim Referendum für einen Verbleib.
Großbritanniens Premierministerin Theresa May war am Freitag
mit ihrem dritten Anlauf gescheitert, für den mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal eine Mehrheit im Parlament zu bekommen.
Dennoch halten sie und ein gewichtiger Teil der Tories an diesem Plan fest. Eine Verabschiedung des Austrittsabkommens mit
der EU sei der »beste Weg, das Referendum umzusetzen«, sagte der
Parteichef von Mays Konservativen, Brandon Lewis, der BBC.

Das Unterhaus hatte den Deal
am Vortag zwar zum dritten Mal
abgelehnt – allerdings mit weniger klarer Mehrheit als zuvor.
»Zumindest geht es in die richtige
Richtung«, sagte Lewis über die
Stimmung im Parlament. Im Ja-

»Zumindest geht es
in die richtige
Richtung.«
Brandon Lewis, Tory-Chef

nuar und am 12. März hatte das
Unterhaus bereits gegen den Austrittsvertrag gestimmt.
Die Abgeordneten stimmten
zudem bereits mehrfach gegen
einen so genannten harten Brexit
ohne Abkommen, konnten sich
aber bisher nicht auf Alternativen zu Mays Austrittsvertrag einigen. Am Montag und am Mittwoch sind nun weitere Abstim-

mungen über Alternativvorschläge geplant.
Der neue Brexit-Tag ist der 12.
April – es sei denn, London und
Brüssel einigen sich noch auf eine weitere Verschiebung. Bis dahin folgt Termin auf Termin. Am
3. April sollen voraussichtlich
weitere
Probeabstimmungen
über die Alternativvorschläge im
Unterhaus in London stattfinden. Im Europarlament ist eine
Debatte mit EU-Kommission und
Rat über den EU-Austritt geplant.
Fest steht auch schon der Termin für einen EU-Sondergipfel:
Für den 10. April hat EU-Ratspräsident Donald Tusk nach
Brüssel geladen, um über einen
Ausweg aus der Brexit-Krise beraten. Dort soll die britische Seite mitteilen, wie es nun aus ihrer
Sicht weitergehen soll. Schließlich läuft nach jetzigem Stand am
12. April die Frist für den Austritt
Großbritanniens aus der EU um
24 Uhr aus. Mit Agenturen
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Liberale Anwältin
erste Präsidentin
der Slowakei
Zuzana Caputová kündigt klare
pro-europäische Position an
Bratislava. Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputová hat die Präsidentenwahl in der
Slowakei klar gewonnen. Nach dem am
Sonntagmittag veröffentlichten offiziellen
Endergebnis erreichte die 45-Jährige im entscheidenden zweiten Wahlgang 58,4 Prozent der Stimmen. Damit steht in der Slowakei erstmals eine Frau an der Staatsspitze.
Sie werde wie ihr parteiloser Vorgänger Andrej Kiska eine »klar pro-europäische Position« vertreten, sagte Caputová in einer ersten
Reaktion. Sie hatte erfolgreich die Forderungen einer Protestbewegung gegen Korruption übernommen. Die Wahlsiegerin kündigte baldige Gespräche mit den Spitzen der
Regierung über die künftige Zusammenarbeit an. Ihre formelle Amtsübernahme erfolgt jedoch erst am 15. Juni. Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie das
deutsche vorwiegend repräsentative Aufgaben, in Regierungskrisen kommt ihm aber eine entscheidende Rolle zu. dpa/nd
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Kipping für
bezahlte Auszeit
LINKE-Chefin schlägt staatlich
finanzierte Sabbaticals vor
Düsseldorf. Beschäftigte sollten nach dem
Willen der LINKE-Vorsitzenden Katja Kipping in ihrem Berufsleben bis zu zwei Jahre
bezahlte Auszeiten nehmen können. Solche
»Sabbaticals« seien in der sich beschleunigenden Arbeitswelt dringend nötig, um aufzutanken und stressbedingten Krankheiten
vorzubeugen, heißt es in einer Vorlage Kippings für die Bundesvorstandssitzung der
LINKEN am kommenden Samstag, aus der die
»Rheinische Post« zitiert. Sie sollten gesetzlich garantiert und über Steuern finanziert
werden. Kipping schlägt demnach die Möglichkeit einer Auszeit vom Job von drei bis
zwölf Monaten vor. Dieses Recht auf ein Sabbatjahr sollten Beschäftigte zweimal in ihrem Berufsleben bekommen. Analog zum Elterngeld sollten 65 Prozent vom letzten Netto-Monatslohn gezahlt werden, je nach Einkommen maximal 1800 Euro und mindestens 1050 Euro im Monat. Zuständig könnte
nach den Vorschlägen eine Abteilung »Qualifizierung und Muße« bei der Bundesagentur für Arbeit werden. epd/nd

Zwei Tote bei
Kommunalwahlen
Kopf-an-Kopf-Rennen in türkischen
Metropolen Istanbul und Ankara
Istanbul. In einem Wahllokal im ostanatolischen Malatya sind am Sonntag zwei Menschen getötet worden. Nachdem zwei Gruppen im Wahllokal aneinandergeraten waren,
habe ein Mann eine Pistole gezogen und geschossen. Der Chef der kleinen Oppositionspartei Saadet, Temel Karamollaoglu, schrieb
auf Twitter, die Opfer seien Beobachter seiner Partei bei der Kommunalwahl. Oppositionelle Medien berichteten von Unregelmäßigkeiten; das Ausmaß der Wahlmanipulationen war aber nicht unmittelbar absehbar.
Im Osten, wo die pro-kurdische Oppositionspartei HDP stark ist, standen Sicherheitskräfte vielerorts gleich neben den Urnen.
Nach einem aggressiven Wahlkampf durften Millionen türkische Bürger am Sonntag
ihre Kommunalpolitiker wählen. In Istanbul
und der Hauptstadt Ankara sah es nach knappen Rennen zwischen der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP und der MitteLinks-Oppositionspartei CHP aus. Mit ersten
Ergebnissen wurde erst für Sonntagabend gerechnet. dpa/nd

